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Zum Geleit. 

erausgeberin dieſes Buches ift Karl Holle 

Lebensgefährtin, Frau Anna Hol. Sie hat 

fich mit dem Schreiber des Geleitworts in die auf- 

fommende Arbeit geteilt. Was über die Anter— 

lagen der gebotenen Terte und die Art ihrer Be— 

handlung zu willen nötig ift, fagen Bemerkungen 

zu Beginn der einzelnen Teile. Das beigegebene 

Bid ift im Sahre 1924 aufgenommen. 

Rarl Holl hat mir, als ich ihm legten Winter 

meinen Predigtband fandte, gefchrieben (1. XII. 
1925): „Predigten find ein fo perfünliches, ein fo 

heilige Befenntnis, daß jedes Wort eines anderen 

darüber mir immer als eine unverfchämte, eine Die 

Sache felbft herabziehende Einmifchung erfchienen 
if.” Mit diefen Worten hat er nun mir felbft 

für dies Geleitwort eine Grenze gezogen. Piel: 

leicht aber darf ich an fie den Grund anknüpfen, 

der Frau Anna Hol und mir den Mut zur Zu— 

fammenftellung dieſes Buchs geftärft hat. Diele 

fennen Rarl Hol nur als den großen Gelehrten. 

Sie follen ihm nun unmittelbar ins Auge fehauen. 

Die ihn perfönlich Fannten, wiſſen, daß er in den 

Predigten und Andachten bier ftreng an fich hält 

und mit feiner Silbe über Das hinausgeht, was 
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IV Zum Geleit. 

ihm als Gottes Wirklichkeit zu ſehen und darunter 

fih zu beugen wirflich gegeben war. So ſchlicht, 

fo arm, fo fachlich wie möglich gibt er von Gottes 

Willen, den er in feinem täglichen Leben und 

Kämpfen über fih weiß, Rechenfchaft. Darum 

wagen wir zu hoffen, Gott werde an diefem 
Buche feinen Glauben wahr machen, daß alles, 
was einem Menfchen zu glauben und danach) zu 

leben geſchenkt wird, durch ihn auch denen gefchentt 

wird, unter die er geftellt ift. 

„Shriftliche Reden” haben wir das Buch ge- 
nannt. Der Name ift in Rarl Holle ſchwäbiſcher 

Heimat vertraut. So wenig er felbit je den Mut 

gehabt hätte, wir dürfen mit diefem Namen ge- 

troft die Erinnerung an den alten Johann Tobias 
Ber wachrufen. Denn das verbindet den kritiſchen 
Theologen, der mir gegenüber einmal Ferdinand 

Chriftian Baur als feinen wahren und einzigen 

Lehrer in der Gefchichtsforfchung bezeichnet bat, 

mit dem großen Bibliziften: daß er mit hingeben- 

dem Ernſt jo lange in das vor ihm ftehende Wort 

der Schrift hineinfieht, bis es zu ihm von feinen 

Nöten und den Möten feiner Zeit und feines 
Volks zu reden anfängt. Er hat die Worte zu 

den Andachten des zweiten Teils in der Regel 

nicht frei gewählt, fondern fih einfach an die 
Lofungen der Brüdergemeine gehalten. Uber er 

hat fie ftet8 mit folchem Glaubensgehorfam er: 
griffen, daß mir jemand, dem ich die Andachten 
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zu lefen gab, fagte: „Sch hab’ an ihnen erft ver- 

ftanden, daß Gottes Wort wirklich die Speife 

eines Menfchen fein Tann.“ GSreilich, fein Rampf 

war unvergleichlih härter als der Becks. Der 

Feinhörige fpürt es hindurch, daß hier ein Menfch 

redet, dem über der ftrengen Nechenfchaft über 

eine Wirklichkeit, darauf man bauen kann, zunächft 

einmal alles zerbrochen ift, und der dann vom 
AUllereinfachiten aus — von der wahrhaftigen 

Beugung unter die Tatfache her, daß er Gefchöpf 

ist, alfo nicht eigenen Rechtes, fondern nach dem 

Willen feines Schöpfers zu leben bat — fich zum 

Evangelium hingefunden hat. Sp manchesmal hat 

er mich mit dem Worte getröftet, daß Gott es 

dem Aufrichtigen zulegt Doch gelingen laſſe. Was 

fih für ihn perfönli in das Wort hineingelegt 

hat, wird in diefem Buche fichtbar. 

UN das ift nicht unwichtig für das Verftändnis 

der großen gefchichklichen Arbeiten Karl Holle. 
Sie überrafchen jeden, der fie lieft, immer wieder 

durch eine Gabe der Beobachtung, Die auch be: 

fannte Dinge ganz neu zu fehen und auch in den 

verwiceltiten Fragen zu einfachen und bei aller 

Größe faft felbftverftändlich mwirfenden Gefichts- 

punkten durchzudringen vermag. Gie ift ihm nicht 

in den Schoß gefallen. Er hat fie ſich errungen. 

Sie ift gegründet in einer Zucht der Überwindung, 
die auch die längſten Umwege der Forfehung nicht 

feheute; in einem Gehorfam, der nichts im voraus 
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wiffen wollte, fondern fich alles erft zeigen lieg — 
wie oft ift er, gerade von feinen Lutherforfchungen 

darf ich das bezeugen, von dem was er fand 

völlig überrafcht geweſen —; und nicht zulegt in 

einem ſich einbohrenden Ernfte, der fo lange an 

den Dingen pochte, bi er den Eingang in Die 

Tiefe fand, in der fie einfach waren und eine Ent- 

fcheidung forderten. Das heißt aber: fie ift in 

feinen religiöfen Rämpfen und in feiner Art, fich 

unter Gott zu ftellen, gegründet. Die entjcheidende 

gefchichtliche Wahrnehmung glückt nur dem Glaubens- 

gehorfam, denn nur er fann bis ins legte wahr- 

baftig fein. So ift in Karl Holle Arbeit ein Ein- 

Hang zwifchen dem Geifte unbeftechlicher wiffen- 
ſchaftlicher Forfchung und dem Ernfte lauferer 

riftlicher Frömmigkeit, der denen von feinen 

Schülern, die in die wifjenichaftliche Arbeit ge- 

treten find, als fein beftes Vermächtnis erfcheint. 

Eben auf die Univerfität gefommen, hörte ich bei 

ibm den erften Zeil der KRirchengefchichte. Sein 

Kolleg zerftörte mir — wie dies Kolleg eg muß, 

wenn es recht gelefen wird — den Kinderglauben, 

den ich mir bis dahin hatte bewahren können. 

Dennoch wurde ich an Kirche und Theologie feinen 

Augenblick irre. Denn das mußte auch ftumpfer 
Sinn fpüren: dem Manne, der da tief ernft auf 

dem Katheder ftand, war — obwohl er damals 

faum eine unmittelbar religiöfe Äußerung tat — 
das Evangelium eine wahrhaftige Wirklichkeit. So 
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mußte eine Einheit da fein, die bei ehrlichem Suchen 
fih finden ließ. Ich danke Gott noch heute dafür, 
in dieſem Kampf, der Teinem Theologen erjpart 
werden darf, dieſes Mannes Führung gehabt zu 

haben. Vielleicht kommt es daher, daß ich dies 

Buch bier befonders gern von jungen Theologen 
als perfönliches Erbauungsbuch gebraucht fähe. 

Noch aus einem andern Grunde find die Pre- 

digten und Andachten des Buchs ein Zeugnis 

davon, wie Karl Holl war. Gie zeigen, wie er 

Deutſchlands Kampf und Zuſammenbruch durch- 

lebt hat. Bei den Andachten insbefondere wolle 

man nie vergefjen, in was für furchtbaren Jahren fie 

gefprochen find. Es war bis an feinen Tod Karl 

Hole Meinung, daß Deutfchland durch mangelnde 
Treue in dem von Gott ihm aufgezwungenen 
Rampfe eine nie wiederfehrende Gnadenftunde ver- 

fäumt habe, und in allem, was feit 1918 gefchehen 
ift, fab er die Zeichen des Gerichts über ein un- 

gehorfames Bolt. Er hat noch für fein Volk zu 

beten, kaum noch menſchlich zu hoffen gewagt. 

Woran er fich legtlich hielt, zeigen einige Worte 
aus dem Brief, den er mir am 16. XI. 1918 fchrieb: 

„Sch erfahre es in dieſen Tagen wieder... ., man 

wırd wieder einmal unbarmherzig hart gefragt, 
worauf ftehbt dein Glaube, und was kann er er- 

tragen? Und ich empfinde angefichts folcher Strenge 

Doch immer etwas wie eine Befreiung. Bleibt nur 

ein Reft, der den Glauben fefthält, Dann gehen wir 
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Doch nicht unter. Darauf wird’8 ankommen.“ Go 

wurde ihm das die Frage, an der er den Menfchen 

und auch dag, was er für Deutſchlands Schickſal 

bedeutete, beurteilte: ob er zu der Gemeinfchaft der 

wahrhaft Gläubigen gehörte. Und der Drud, der 

auf ung Deutfche gelegt ift, wurde ihm für die, 

die Gottes Hand in ihm ſpüren und fich durch ihn 

ing Evangelium führen laffen, zum großen und 

heiligen Segen. Mit feiner ganzen leidenfchaftlichen 

Treue hat er fein Volf geliebt, — und gerade auch 

(da8 jagt denen, die nicht wiſſen, wie fehr er im 
Kolleg da das Gemiffen fchärfte, gar manches Wort 

in diefem Buche) die Armften feines Volks geliebt. 

Aber diefe Liebe, die ihm — und mit ihm denen, 
die empfinden wie er — zum tiefiten Schmerze feines 

feineswegs leichten Lebens geworden ift, ift ibm 

wahrhaftig jo wie er's glaubte zum heiligen Segen 

geworden. Sie war hineingeftellt in feinen Glaubens» 

gehorfam unter das Evangelium, jo bat fie ihn 

wieder in größere Tiefen des Lebens unter Gott 

geführt. Sie hat ihm den verzehrenden Willen 
gegeben, der dazu gehörte, fein Lutherbuch zu 

fchreiben. Sie hat ihm recht eigentlich auch erft 
den vor großen Worten fcheuen Mund entriegelt 

zu dem Zeugnis, das in dieſem Buche gefammelt ift. 

E. Hirſch. 



Erfter Teil: Predigten 

Holl, Chriſtliche Reden. 1 



Bemerfung. Diefe acht Predigten find zu den an— 

gegebenen Zeiten im Berliner afademifchen Gottesdienft 
gehalten worden. Mr. 1 und 2 find als Einzeldrude im 

Verlag von Martin Warner Berlin 1917 erfchienen, 

Pr. 4 ebenda 1918, Nr. 5 ebenda 1919. Nr. 3,6,7u.8 
find in den Paftoralblättern für Predigt, Geelforge 

und kirchliche Unterweifung, herausgegeben von Erich 
Stange, veröffentlicht, und zwar Sahrgang LX (1918) 
©. 431—36; LXII (1920) ©. 529-535; LXIII (1921) 
©. 533-540; LXVI (1923/24) ©. 58-65. Die Über⸗ 
ſchriften zur dritten und zur achten Predigt find vom 
Herausgeber hinzugefügt. Sonſt erfolgt der Abdruck, unter 

ſtillſchweigender Verbeſſerung der (ſehr jeltenen) offenbaren 

Fehler der früheren Druce, nach) den Handſtücken des 

Verftorbenen. 



1. Bom Dank gegen Gott als 
einer Quelle der Kraft. 

(14. L. 1917.) 

Eph. 5, 20: Saget Dank allezeit 
für alle8 Gott und dem Vater in 
dem Namen unferes Herrn Jeſu 
Chriſti. 

Wir haben in dieſem Krieg viel Urſache zum 

Danken gehabt und wir haben gedankt, aufrichtig 

gedankt. Zu Anfang, als ſich der Krieg gegen 

uns ſelbſt herwälzte, als Oſtpreußen überſchwemmt 

und dann der herrliche Sieg von Tannenberg uns 

geſchenkt wurde; als in der Champagneſchlacht wie 

fpäter an der Somme unfere braven Truppen ſo 

unerfchüttert ftandhielten; als der große Durchbruch 

am Dunajec gelang; zulegt noch, als der Abfall 

Rumäniens, der unfer DVerderben werden follte, 

vielmehr zu unferm Heil ausfchlug, — wer bat 

da nicht jedesmal empfunden, daß Gott ung bei- 

geftanden und uns befreit hat? wer hat da nicht 

von Herzensgrund Gott gedankt? 

Aber über folche Höhepunkte hat ung der Gang 

der Dinge allemal wieder rafch hinmweggeführt. Es 

blieb immer noch fo viel Druck übrig, fo viel 
1* 
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mwachfende Not, die wir an und und an andern 

verfpürten, neue Sorgen und Beflemmungen trafen 

binzu: da fam es manchem faft wie ein Unrecht 

vor, länger in diefer Dankesftimmung gegen Gott 

zu bleiben. Diel eher fchien eg am Platz, jene 

großen, erhebenden Erinnerungen wieder zurüc- 
zudrängen, damit alle Kraft für die neuen Auf- 
gaben des Tages frei würde. Zu viel danken, zu 
lang danfen galt wie ein innerliches Hindernis für 

die Erfüllung der jest vor uns liegenden Pflichten. 

Sit das nicht ein Grundfaß, nach dem wir auch 

fonft im Leben handeln? Ein Schriftfteller, der 

eine Zeitlang zu den gelefenften gehörte, hat es 

rundweg ausgefprochen: „Kein gefunder Menfch 
ift dankbar." Tatfächlich fträubt ſich im heutigen 

Menichen von vornherein etwas gegen das Danken. 

Und es find nicht bloß gemeine Beweggründe, die 

davon abhalten. Alles Danken ſchafft Nückfichten 

und Bindungen, durch die man fich unter Um— 

ftänden gehemmt fühlt. Hat man im Dank Der: 

pflichfungen gegen andere anerfannt, jo kann man 
fich nicht mehr fo frei, wie man möchte, bewegen. 

Man muß an den und jenen denfen, den man 

vielleicht verlegen könnte. Man unterläßt ihnen 

zu lieb manches, was man fonft getan hätte, oder 

man fpricht und handelt wenigſtens nicht fo ent- 
ſchieden, wie man eigentlih zu follen glaubt. 
Danfen weit immer nach rücwärts; wir aber 
wollen nach vorwärts. Wir wollen „vergeffen, 
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was dahinten liegt, und uns ftreefen nach dem, was 

vorne ift“. Wir wollen uns fo geben, wie es 
unferer Anlage, unferer Rraft, unferem Gefühl 

entipricht, ohne zu viel Rückficht auf die Menfchen 

und die Dinge, die früher auf unfer Leben ein- 

gewirkt haben. Sonſt verfümmern und erftichen 

wir. So dienen wir am beften ung felbft und 

fchlieglih auch den andern. Was aber Menfchen 
gegenüber recht ift, follte das nicht auch gegenüber 

Gott billig fein? 

Der Mann, der unfern Brief fehrieb, war 

anderer Meinung. Er fagt mit nachdrücklicher 

Betonung: Saget Gott Dank allezeit für alles. 

Er will fogar ein ununterbrochenes Danfen, und 

er fieht im Danfen offenbar nicht eine Schwäche, 

die ung lähmte, fondern eine Quelle der Kraft. 

Und ich glaube, er hat recht. So laßt mich 
heute reden 

Bom Dank gegen Gott als einer Quelle 

der Rraft. 

L 

Es hat eg in diefer Zeit mancher wieder mit 
dem Beten verfucht, der früher nicht3 davon ge- 

halten hatte. Im Felde wie daheim. Wir hörten 

es aus den Schügengräben: als unfere Truppen 

zum erftenmal mit dem Trommelfeuer überfchüttet 

wurden, da fei es wie ein Gebetswimmern Durch 

die Reihen gegangen: wie mit einem Schlag hatten 
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alle das Bedürfnis, jegt bei dem Halt zu fuchen, 

der hier allein noch als Helfer übrig blieb. Wir 
fahen es daheim. Ungezählte, denen eg um ein 

teure Leben bange ward, fingen nun wieder an 

zu Gott zu rufen, Daß er ihnen den Mann oder 

den Sohn erhalten möge. 

Und mancher hat in folcher Lage eine große 

Öotteserfahrung gemacht. Gerade da, wo alles 

um ihn ber verfanf, Welt, Freunde, Rameraden, 

wo er fich wirflich ganz allein, ganz verlaffen fühlte, 

da empfand er e8 mit einem Male: nein, ich bin 

Doch nicht allein; es ift einer bei mir, deſſen Hand 

ich fpüre, deſſen Stimme ich vernehme durch allen 

Gefhügdonner hindurch. Und damit Fam eine 

wunderbare Macht, eine innere Ruhe über ihn 

eine Freudigfeit, fich felbjt und fein Leben ganz in 

dieſe Hand zu legen. 

ber bei vielen ging es ganz anders aus. Gie 

fchrien wohl zu Gott, aber es Fam fein Wider- 

ball. Das Herz blieb fo leer, wie e8 vorher ge= 
wefen war. Und trat vollends das ein, was fie 

mit ihrem Beten hatten abwenden wollen, blieb 

der von Gott Erflehte trogdem im Kampf, dann 

fühlten fie fih wie enttäufcht und betrogen. Gott 

— wenn ed einen folchen gibt — tut doch, was 

er will, ohne fih um unfere Angft, um unferen 

Schmerz zu kümmern. Wer weiß, vielleicht macht 

e8 ihm ſogar Freude, ung zu mißhandeln. Seden- 

falls ift e8 ſinnlos, zu ihm zu beten. 
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Woher dieſer verfchiedene Ausgang? Für ung’ 
braucht e8 fein Befinnen, daß die Schuld nicht bei 

Gott, fondern beim Menfchen liegt. Es ift ſchwer, 
ja es ift faſt unmöglich, daß ein Menfch in einem 

kurzen Augenblick das nachholt, was er ein Leben 

lang verfäumt hat. Ein Gebet, das nur ein ver- 

zweifelter Schrei ift, binausgeftoßen in die leere 

Luft, ein Gebet, bei dem der Menfch vor allem 

ſich und feinen Willen durchfegen möchte, das kann 

feinen Widerhall finden, Tann feine Rraft ein- 

bringen. So läßt Gott fich nichts abzmwingen, fo 

läßt er fih vom Menfchen nicht gebrauchen. Wer 

aus feinem Gebet etwas fchöpfen will, der muß 

wiffen, zu wem er betet, und muß ſo beten, daß er 

zunächſt gar nicht an fich, fondern nur an Gott 

und an feinen Willen denkt. Nach dem Wort des 

Pfalmiften: wenn ich nur dich habe, fo frage ich 
nicht8 nach Himmel und Erde. Gonft zieht er, 

wie Luther fagt, auf Abenteuer aus mit feinem 

Gebet. Und Abenteuer führen hier zu feinem Ziel. 
Wirkliches Beten mill gelernt und geübt fein. 

Und man lernt es nicht vom Bitten, jondern vom 

Danfen aus. 
Sm Leben jedes Menfchen, und wäre ed das 

ärmfte und unglücklichite, gibt es Augenblicke, in 

denen Gottes Güte ihm befonders nahe frift. 

Zeder, der fein Leben hinterher überdenft, weiß 
das. Der Mann mußte mir begegnen, dad Wort 

mußte gefprochen werden, bei dem der Betreffende 
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vielleicht gar nicht ahnte, was es für mich be— 
deutete; die Niederlage mußte ich erleiden, der 

Wunſch mußte mir verſagt werden, ſonſt wäre es 

wohl übel mit mir gegangen. 

Das ſind die Eindrücke, durch die ſich für uns 

etwas wie ein Schleier lüftet. Bei ſolchen Wen— 

dungen empfindet man: hier iſt etwas gedacht 

worden; aber nicht von mir, ſondern von einem 
andern; von einem, der ſich beſſer auf mich und 

auf mein Leben verſteht, als ich ſelbſt. 

Aber ſolche Eindrücke gilt es feſtzuhalten. Man 

hält ſie feſt, indem man Gott dafür dankt. Erſt 

wenn man ſie im Dank wieder vor Gott bringt, 

wird man ſich ganz darüber klar, was man erlebt 

hat, vor welcher Gefahr man ſtand und wie man 

daraus errettet wurde. Und erſt im Dank holt man 

das Allerwichtigſte aus dieſer Erfahrung heraus. 

Denn nicht das iſt das Wichtigſte, daß man dabei 

aus irgend einer Not befreit wurde oder irgend ein 

Glück gewann, ſondern daß man dabei Gott ge— 

ſehen hat: daß Gottes Liebe hier anſchaulich, lebendig, 

greifbar vor dem Menſchen ſtand. Gottes Bild 

wird uns deutlich und Gottes Güte wird Lebens- 

wahrheit für ung, während fie vorher vielleicht nur 

Nedensart für und gewefen war. Und das im 

Dank zu rühmen, macht den Menfchen innerlich 

frei. Es hebt ihn über fich felbft hinaus, gibt ihm 

eine Luft, e8 auf Gott zu wagen, eine Stärke, fich 
felbit zu überwinden, eine Bereitwilligfeit, auch 
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andern gegenüber fich jo zu ftellen, wie Gott fich 

gegen uns geftellt hat. 

Jede ſolche Erfahrung bildet einen Schag, aus 
dem der Menfch leben kann. Se häufiger man fie 
macht, deſto fefter wird das Band, das ung mit 

Gott verfnüpft, defto klarer fieht man es, wie fich 

uns von oben her eine Hand entgegenftrect, die 

uns führen und leiten und unfere Sorgen ung ab- 

nehmen will. Als neuer Menfch fommt man aus 

jedem folchen Danfgebet heraus, 

Eben darum will unfer Verfaffer noch mehr von 

uns. Er fagt nicht nur: danfet Gott fo oft wie 

möglich, fondern danfet allezeit. Das foll zu- 

nächft heißen: meinet nicht, daß ihr immer erft auf 

eine fonderlich große Erfahrung warten müßtet, um 

Anlaß zum Danfen zu haben. Es gibt Grund da- 

für allezeit, jeden Tag und jede Stunde. Das 

Rleine ſehen können, ift überall die größte Runft. 

Kein Schritt, den wir fun, fein Wort, dag mir 

reden oder hören, fein Widerfahrnis von außen 

ber, das nicht irgend eine leife Spur in unferer 

Seele zurücließe. Und überall gibt es auch eine 

Seite der Sache, um derentwillen wir Gott zu 

danken haben. Diefes Kleine zu beachten, ift der 

Weg zur Höhe des Chriftentums. Denn fo allein 

fommt man dazu, fich in feinem ganzen Sein an 

Gott anzufnüpfen. Wer allezeit Gott dankt, der 

fühlt auch ganz, wie er in allem von Gott ab- 

hängt — es gibt nichts, was ihm nicht von dort— 
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ber gefchenft würde —, und wie er in allem Gott 

vertrauen darf. Gott allezeit danfen heißt erft 

wirklich mit Gott leben. 

13% 

Aber unfer Verfaffer begnügt fich nicht mit 

dem „allezeit“, er fest noch hinzu „für alles“. 

Er tut das nicht bloß, weil es fo beſſer und voller 

fingt. Gr weiß, was er redet, und er war wohl 

auch lebenserfahren genug, um zu wiſſen, daß er 

ung damit etwas faſt Ungeheuerliches zumutet. 

Wenn wir für alles Gott danken follen, müfjen 

wir ihm dann 3.3. auch für den jegigen Krieg 

danken? Nicht nur für das Große und Erhebende, 

was wir darin erlebt haben, fondern für diejen 

Krieg als Ganzes, mitfamt dem Graufigen, das 
darin gefchehen iſt; mitfamt den Blutftrömen, die 

geflofjen find; mitfamt dem Sammer und dem Elend, 

das er ung gebracht hat und noch weiter bringen 

wird? Dafür Gott mitdanten jollen, das erfcheint 

doch als ganz unerträglich. Man kann vielleicht 

jenes Schrecfliche mit in Rauf nehmen, indem man 

auf das Erhebende allein Gewicht legt; aber aus- 

drücklich fich daran erinnern, während man Gott 

dankt, das ift zu viel verlangt. Wäre es nicht 

das richtigfte, wie es uns manche raten, Gott bei 
diefem Handel völlig aus dem Spiel zu laffen und 

fi beim Umgang mit ihm ganz jenfeits des Welt: 

getümmels zu ftellen? 
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Nein, jo geht e8 nicht! Das wäre nicht nur 

ſchwächlich, e8 hieße aus Gott einen Gögen machen, 

mit dem wir einen wonnigen Verfehr nach unferes 

Herzens Gutdünfen pflegen. Sft er in Wahrheit 

der Gott, der die Welt regiert, fo müſſen wir ihn 

auch da finden, wo ung zunächft das Herz ziftert. 

Und ift es uns Ernft mit dem Glauben an feine 

Liebe, jo müffen wir fie auch wiedererfennen, wo 

fie ung hart anfaßt. | 

Uber damit wir das fünnen, dazu gehört vor 

allem, daß wir uns von dem feften Grund, auf 

dem wir Fuß gefaßt haben, nicht wieder abdrängen 

lafjen. Gerade in Glaubensfachen begehen wir fo 

leicht den Fehler, daß wir das ficher Erfannte ung 

zu leicht wieder umftoßen laflen. Man bört nur 

zu willig auf die gangbare Beweisführung: „QUller: 

dings, es gibt manches, was fich ald Zeichen der 

Liebe Gottes deuten ließe. Uber daneben fteht fo 

viel Sinnlofes, fo viel Abftoßendes, fo viel Grauen- 

haftes. Eines gegen Das andere abgemwogen hebt 

fih auf. Sehe ich das Gräßliche, dann mag ich 

auch nicht mehr um des Freundlichen willen an die 

Güte Gottes glauben.” Das ift genau fo weiſe, 
wie wenn ich fagen wollte: weil fchwarz und weiß 

ineinandergemifcht grau gibt, ift ſchwarz nicht mehr 

ſchwarz und weiß nicht mehr weiß. Dhne Bild 

gefprochen: wenn neben dem einen Fall, in dem 

mir Gottes Liebe deutlich geworden ift, hundert 
ftänden, die das Gegenteil zu bezeugen jchienen, fo 
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bleibt dasjenige wahr, was dort Har wurde. Wäre 

es anders, wäre die Welt wirklich ein Grau in 

Grau, ein finnlofes Wirrfal, dann wäre es das 

allergrößte Wunder, daß auch nur vereinzelt etwas 

fo Sinnvolles, fo merkwürdig Zweckhaftes vor- 
fommt, wie e8 jeder ernfthafte Menfch erlebt. Diefe 

hellen Punkte find und bleiben die Lichtquellen, 

von denen aus fich für uns das Dunkel hebt. Man 

darf nur nicht fo Findlich unverffändig fein und ver- 

langen, daß fefort jede Dunkelheit für ung ver- 

ſchwinden müßte. Muß denn ich, der kleine Menfch, 

alles gleich durchfehauen? Iſt eg mir nicht genug, 

wenn ich bei einigem ficher überführt werde? Dder 

ift es zu viel verlangt, wenn ich für das andere, 

das ich nicht verftehe, Gott Zutrauen fchenfen 

fol? So wie man doch auch einem Menfchen, 

von defien Zuverläffigfeit man fichere Proben bat, 

Vertrauen fchenft, daß er in redlicher AUbficht 

gehandelt hat, auch wo man es felbit anders ge- 

macht hätte. 

Und es ſteht doch nicht fo, daß das Entfegliche, 

das in dieſer Welt begegnet, eben bloß Entfegen, 

bloß Grauen hervorrufen müßte. Sein legtes Wort 

hat Gott mit dem Schredlichen, das er fchiekt, nie 

gefprochen. Es kann noch immer etwas nach: 

fommen; dag, was für ihn die Hauptfache iſt. 

Allerdings vielleicht an einer anderen Stelle, als 

wir e8 vermuten. Ein berühmter Naturforjcher, 

der unferer Hochichule angehörte, foll einmal gefagt 
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haben: für ihn ſei ein Saal voller Lupuskranken 

die hinreichende Widerlegung des Glaubens, daß 

es einen Goft der Liebe gebe. Ich bin früher oft 

in einen derartigen Saal getreten und kann meiner- 

feit3 nur jagen: ich bin nie herausgegangen, ohne 

ergriffen zu fein von dem Heldenmut, der wirk— 

lichen Geelengröße, die ich dort namentlich bei 

armen, ſchwachen Frauen wahrgenommen habe. 

Hätten ohne jene furchtbare Krankheit die Geelen 

wohl jene innere Schönheit und Stärke erlangt, die 

fie den gebildeten und den ungebildeten Weichlingen 

fo unfäglicb überlegen machte? Und es wird 

manchen unfer ung geben, der wohl ganz gern eine 
Reihe von glüclichen Ereigniffen aus feinem Leben 

mifjen möchte, aber niemals eine beftimmte bittere 

Erfahrung. Die wurde fein Heil, damit begann 

ein neues Leben für ihn. 

Gott muß ung zumeilen unverftändlich werden, 

er muß uns zumeilen graufam erfcheinen, wenn 

unfer Verhältnis zu ihm wahrhaftig und reinlich 

bleiben fol. Solange unfer Glaube an ihn und 

unfere Wünfche zufammenfallen, ftehen wir immer 

in der Gefahr, unfere Stellung bei ihm zu miß- 

brauchen. Man betrachtet Gott wie eine Lebens- 

oder Glücksverficherung und meint wohl noch gar 

ein Entgelt fordern zu fönnen für den Dienft, den 

wir ihm leiften. Dann wäre Gott unfer Knecht 

und wir die Herren. Er muß es ung bisweilen 

zeigen, daß das Verhältnis umgekehrt ift, daß er 



14 Dredigten. 

regiert und wir es ununterbrochen nötig haben, 

von ihm erzogen zu werden. 

Darauf deutet unfer Verfaſſer hin, wenn er 

ung „in dem Namen unferes Herrn Jeſu Chriſti“ 
danken heißt. Un Chriftus denken heißt immer fo 

viel wie an unfere Sünde denfen. Gelbft da, wo 

wir danfend vor Gott ftehen, wo wir ung ganz 

mit ihm eins fühlen, foll ung etwas von dem 
Gefühl überfommen: „Wehe mir, ich vergehe; denn 

ich bin unreiner Lippen.” Wieviel mehr im ge- 

wöhnlichen Verlauf, wo die beftimmte Erinnerung 

an unfere Untreue, unfere Gleichgültigfeit, unfere 

Selbftfucht, unfere Zärtelei auf uns drückt. Wer 

das fich vorhält, der fommt nicht in Verfuchung, 

mit Gott zu badern, felbjft wo er uns zu quälen 

feheint. Ja, der ift bereit, Gott gerade für feine 

fcheinbare Härte und Unbarmberzigfeit zu danfen. 

Man muß auch da beim Rleinen anfangen. 

Mancher trägt ein großes Unglück leichter als die 

Heinen Widerwärtigfeiten des Tages. Die zer- 

reiben, die ftumpfen ab; die können es dem Menfchen 

verleiden, daß er fih im Dank zu Gott erhebt. 

Eben darum gilt eg, an ihnen fich zu üben. Seder 

Ürger, den wir uns bereiten oder der uns bereitet 

wird, ift Doch ein Zeichen, daß bei ung innerlich 

etwas noch nicht ganz in Drdnung ift: daß 

unfere Selbitbeherrfchung noch zu mwünfchen übrig 

läßt, unfere Fähigkeit, Kleines Hein zu nehmen, 

unfere Aufrichtigfeit des Vergebens, unfere Freude, 
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andern etwas zu gönnen, noch nicht allzuboch ent- 
wicelt find. Iſt es nicht ganz gut und heilfam ' 

für ung, wenn wir auf diefen Mangel womöglich 

alle Tage aufmerffam gemacht werden? Haben 

wir nicht alle Urfache, Gott dafür zu danken, daß 
er uns das fpüren läßt? 

Wer das im Kleinen geübt hat, der gelangt 

fhließlich auch dazu, daß er aufrichtig und ohne 

Redensarten Gott felbft für das wirklich Harte 

und Graufame danken fann. Ich fage „chlieglich“ 

und „ohne Redensarten”. Denn fo fchnell geht 

das nicht, wie man es etwa im Liede fingt: „Gott 

kann's nicht böfe meinen,“ wenigftens nicht in dem 

Sinn, daß das Herz foforf ganz dabei wäre. Auch 

damit ift e8 nicht getan, daß man fich mit einem 

ſchnellen Entfhluß in das Unvermeidliche findet. 

Es gibt ja Leute, die, wenn fie ein harter Schlag 

trifft, das Unangenehme mit einem rafchen Auf— 

ſchwung des Willens wieder von fich abzufchütteln 

vermögen. Das fieht heldenhaft aus, aber das 

Höchfte ift es nicht. Ein Stück Stumpfheit und 
Herzlofigfeit läuft dabei mit unter, und das Beſte 

des inneren Gewinns geht dabei verloren. Rönnten 

wir im Ernft eine Frau wegen ihres Heldenfinns 

„bewundern, die den Tod ihres Mannes im Feld 

fo rafch verwände? Mein, was hart ift, foll nach 

Gottes Willen auch als hart und mehetuend 

empfunden werden. E83 foll ung wirklich ſchmerzen, 

und eben für diefen Schmerz follen wir allmählich 
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lernen, Gott zu danken. Erft das Schmerzgefühl 

fchafft die wirkliche tiefe Selbftbefinnung, das Ver— 

langen nach neuen Kräften, die ung gejchenft werden 

müffen, wenn wir ung erheben follen. Der Schmerz 

ftellt den Menfchen vor die Wahl, entweder fich 

Gottes zu entfcehlagen oder fich jegt erſt recht an 

den zu balten, der ihm fcheinbar das Leben zer- 

brochen hat. Wohl dem, der fich richtig entfcheidet. 

Gott zerbricht immer nur, weil er etwas Meues 

bervorbringen will. Wo er Lebendiges zerftört, da 

will er neue Gelbftüberwindung, neue Tatkraft, 

fchärferen Blick für die Wirklichfeiten des Dafeins, 

größere Treue, berzlicheres Mitgefühl mit dem 

Nächten, tiefer gegründetes Gottvertrauen in die 

Seele gießen. Wer auf Gott eingeht, der fpürt 

ſolche Kräfte in fich wachlen. Und dann kann der 

Menſch allmählich den Mut finden, Gott zu danken 

auch für den bitteren Verluſt. Er kann es jest 

tun, ohne untreu oder herzlos zu fein. 

So fagen wir Ja zum Leben, indem wir für 

alles Gott danfen. Wir als Chriften find es allein, 

die wirklich zum ganzen Leben ohne Umſchweife 

3a fagen. Und fo fagen wir innerlich Ja auch zu 

diefem Krieg mitfamt feinen Furchtbarkeiten. Wir 

fehen es heute noch nicht, was Gott damit zulest 

unferm Volk bereiten will. Uber foviel wifjen wir, 

daß Gott ung damit fegnen will. Es kommt nur 

auf und an, wie wir und innerlich dazu ftellen. 

Die Mot der Zeit ift ein ftarfer Nuf Gottes an 
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ung, der nicht nur ein Heldentum des Rämpfens 

und des Durchhaltens, jondern auch ein folches der 

inneren Erneuerung von uns fordert. Es foll fein 

einzelner aus dem Krieg fo herausfommen, wie er 

in ihn hineingegangen tft. Seder foll wachfen an 

Selbftzucht, an Liebeskraft, an Opferfinn, an Mit- 

gefühl für andere, an Zuverficht auf den, der die 
Geſchicke der Völker leitet. Wird der Geift unferes 

Dolfes in Ddiefem Krieg erneuert, dann kommt 

einmal eine Zeit, wo wir mit freiem Herzen 

Gott auch für diefe fhwerfte Probe danken können. 

Amen. 

Holt, CHriftliche Reden. 2 



2. Blaube und Begeilterung. 
(29. VII. 1917.) 

Soh. 11, 7. 8. 16: Danach fpricht 
Jeſus zu feinen Süngern: Laßt ung 
wieder nach Zudäa ziehen. Seine 

Jünger ſprachen zu ihm: Meifter, 

jenes Mal wollten die Juden dich 
fteinigen, und du willit wieder da=- 

bin ziehen? Da fprad Thomas, 
der genannt ift Zwilling, zu Den 

Züngern: Laßt ung mitziehen, daß 
wir mit ihm fterben. 

Sn dem Herrn Jeſu Chrifto Geliebte! 

Unſer Tert zeigt uns den Zweifler Thomas von 

einer Geite ber, von der man ihn jonft nicht zu 

fehben befommt, und er ftellt ihn zugleich in ein 

Licht, in dem man ihn gern betrachtet. Ihr kennt 

die Lage, aus der heraus das Wort gefprochen ift, 

das unfer Evangelium ihm in den Mund legt. 

Jeſus rüftet fich zu feiner legten Reife nach Jeru— 

falem. Die Jünger reden auf ihn ein, um ihn da: 

von abzubringen. Sie ahnen, Daß er in den Tod 

gebt. Aber Sefus kehrt ſich nicht an ihre gut- 

gemeinten DVorftellungen. ine drückende Stille 

entfteht. Da greift Thomas ein mit feinem mufigen 

Wort: „Laflet ung mitziehen, daß wir mit ihm 

fterben.“ Auch er fieht nicht weiter, als die andern 
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Sünger. Auch er meint, daß Jeſus nur in fein 
Verderben rennt. Uber er merkt, daß der Ent- 
ſchluß Jeſu unabänderlich feftfteht. Und da dünkt 

es ihm Ehrenpflicht, daß der Jünger das Gefchid 

des Meifters teilt. „Wenn er denn durchaus fterben 

will, jo wollen wir wenigftens mit ihm fterben.” — 
Iſt das nicht hochherzig gedacht? Iſt es nicht er- 

greifend, wie er Durch feine Todesfreudigfeit, durch 

feine Anhänglichkeit die andern Sünger befchämt? 

Hat er nicht trotz feines Zweifels Jeſus vielleicht 

befjer verftanden, jedenfalls ihn lieber gehabt, ale 

die andern? — Uber wie e8 zur ernfthaften Ent- 

ſcheidung fam, da hat Doch auch er verfagt. Er 

it nicht mit Jeſus geftorben. Das fchmerzliche 

Wort: „Da verließen ihn feine Sünger alle“ trifft 

ihn wie die andern. Er hat die Kraft gehabt, fich 

aufzuraffen zu einem kühnen Wort; es wahr zu 

machen, dazu bat es bei ihm nicht gereicht. 

Wenn wir heute diefe Gefchichte lefen, fo fteigen 

viele Bilder vor ung auf; Bilder, die wir im 

Srieden und erft recht während des Krieges gejehen 

haben. Manch einer hat gelebt und manch einer 

ift hinausgezogen, wohl erfaßt von der Größe des 

Chriftentums, aber doch mit einem geheimen Zweifel 

im Herzen: „Wer weiß, ob die Sache ganz wahr 

ift, wer weiß, ob es wirklich einen Gott, ein ewiges 

Leben gibt?“ Und er hat fich wohl ähnlich ge- 

tröftet, wie Thomas: wenn das Chriftentum auch) 

ein Traum fein follte, fo ift es wenigſtens ein 
2 
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großartiger Gedanke. Beſſer für einen großen 

Gedanken fterben, auch wenn er Täufchung ift, als 

in Stumpfheit und Sattheit, ohne Schwung und 

ohne DBegeifterung fein Leben hinbringen. 

Gewiß, das ift immer noch beffer. Uber wenn 

das Chriftentum nicht mehr ift als ein großartiger 

Gedanke, dann ift Jeſus in Wahrheit nicht der 
Retter der Menfchen geweſen, jondern nur einer, 

der ihnen ein fchönes Märchen erzählt hat. Ein 

Märchen, an dem NRinder ihre Freude haben 

mögen. Dann find die achtbarer, die, wie Jeſus 

am Kreuz, lieber ohne ein folches Betäubungs- 

mittel ſich behelfen mollen. Und wenn unfer 

Glaube nicht mehr ift, als eine aufflammende 

Begeifterung, dann mag unfer Ehrgeiz fich davon 

befriedigt fühlen; aber er ift nicht ein Dienft, den 

wir Sefus, den wir Gott erweifen. 

Und davon, vom Unterfchied zwifchen Glaube 

und Begeifterung, möchte ich heute ein Wort 

fagen. 

In dem Herrn Jeſu Chrifto Geliebtel 

Wieviel Sefus den Menfchen gebracht hat, das 
erfahren wir auch darin, daß jede Zeit etwas 
Beſonderes an ihm herausfinden fonnte, das ihr 

vor allem wertvoll war, Es bat Zeiten in der 

chriftlichen Kirche gegeben, die fich zumeift daran 

erbauten, daß Jeſus arm geweſen ift. Weil er 

nichts beſaß, ja nicht einmal hatte, da er fein 
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Haupt hinlegte, wurde er der Tröfter für alle die, 

die gleich ihm nichts ihr eigen nannten, und zu- 

gleich der Mahner für die Reichen, daß irdifches 
Gut die Seele nicht ftillen fanı. Zu anderen 
Zeiten hat man ihn fich gern vorgeftellt als den 
Schmerzensmann, als den Verwundeten und Zer— 

fhlagenen. So erfchien er als der rechte Helfer 

für alle die, die unter der Laft des Lebens feufzten, 

und als der Gemwiffenswecer für die Harten und 

Gemwalttätigen. 

Unſere Zeit hat fchon vor dem Rrieg mit Vor: 

liebe das Tapfere, das Heldenhafte an Sefus her— 

ausgefehrt. „Unfer Heiland ein Held,” das war 

die Lofung, die wir gern vernahmen. Sein ganzes 

Leben war ja ein Rampf, ein Ringen mit der 

Stumpfheit und der Verkehrtheit der Menfchen. 

Wir erhoben uns daran, wie er die Schlaffen fo 

fräftig aufrüftelte, die Toten aus ihrem geiftlichen 

Schlaf wedte, wie mutig er den Phariſäern ent- 

gegentrat und wie männlich gefaßt er in den Tod 

ging. Und es war gut und heilfam, daß Jeſus 

der Chriftenheit auch einmal jo vorgeführt wurde. 
Schon wegen der Gegner, die immer fpotteten, 

daß das Chriftentum nur für alte Weiber und 

Schwächlinge tauge. Uber auch um unferer felbit 

willen. Der Chriftus, der lange Seit verfündet 

wurde, war zu fanft und zu meich. Ans drohte 

die Gefahr, das Chriftentum zu etwas bloß Nühr- 
feligem zu machen. Und war die DBegeifterung, 
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die wir aus dieſer neuen Betrachtung fehöpften, 

nicht etwas Schönes und Wertvolles? Dhne Be— 

geifterung gefchieht nichts Großes in der Welt. 

Das erleben wir im Krieg alle Tage. Und auch 

in der Srömmigfeit hat fie ihr Recht. Wer nicht 

warm werden und fich nicht im Schwung erheben 

fann, der vermag auch die Größe Jeſu nicht zu 

erfaflen. 

Auch Sefus jelbit hat an der Begeifterung feine 

Sreude gehabt. Wie der reiche Tüngling vor ihn 

trat, da heißt es bei Markus (10, 21): „Und Sefus 

fah ihn an und gewann ihn lieb.” Er hatte fein 
Wohlgefallen an dem frifchen, jungen Menfchen 

und an der Bereitwilligkeit, die aus feinen Worten 

ſprach. Uber er hat ihn frogdem nicht etwa gelobt 

und ermuntert, fo fortzufahren, jondern ihn gleich 

auf eine harte Probe geftellt. DBegeifterung allein 

genügt ihm nicht; er will mehr haben; er verlangt 

Glauben, und in der Probe follte es fich erweifen, 

ob der junge Mann auch Diefen wirklich befaß. 

Das geht ung alle an. Mit dem Schwärmen 

für ihn und feine Sache ift Jeſus nicht zufrieden. 

Es ift nicht fchwer, in Begeifterung für das Evan- 

gelium bineinzugeraten. Sind es Doch große und 

herrliche Dinge, die Sefus verkündet. Wem wird 

es nicht warm ums Herz, wenn er Jeſus reden 

bört von dem Pater im Himmel, der fo gütig 
und freundlich für uns forgt, und der auch den 
Gefunfenen und Verirrten mit Freuden wieder bei 
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fih aufnimmt? Wer fühlt nicht alles Hochgemute 

bei fich aufmachen, wenn Sefus feine großen Gebote 

der Goftes- und Nächftenliebe predigt? Da ift 

ein Ziel geſteckt, dem nachzuftreben fich verlohnt, 
das den Menfchen über fich felbft und über das 

Gewöhnliche hinaushebt. Und wer fommt nicht 

in Schwung, wenn Sefus von der herrlichen Zu- 
funft des Reiches Gottes fpricht? Iſt es ung 

Doch Dabei, wie wenn fich die Wolfen über ung 

teilten und wir in lichte Höhen hinaufblickten, die 

weit über der Miedrigfeit und der Enge unferes 

Daſeins liegen. 

Aber der Begeifterung, die entzückt ift über die 

Schönheit des Chriftentums, fehlt doch noch etwas 

Wichtiges, ja die Hauptfache. Sie hält, wenn fie 

eben bloß Begeifterung ift, nie ftand im Leben. 

Wer fih in das Chriftentum hineingefehwärmt hat, 

der legt immer feine eigenen Wünfche mit hinein 

und möchte fie fo fchnell wie möglich erfüllt jehen. 

Rommt dann das nicht, was er fich ausgefräumt 

bat, oder fommt es nicht fo, wie er meinte, dann 

fann die Begeifterung in grimmige Enttäufchung, 

ja in förmlichen Haß gegen das Chriftentum um: 

fchlagen. Ihr kennt das Lied, in dem es heißt: 

„Er bat ung gefoppt, er hat ung genarrt.“ 

Das weiß Sefus, der Menfchenfenner. Deshalb 

hat er den Begeifterten, die fih an ihn heran- 

drängten, oft jo merkwürdig Fühl begegnen Fönnen. 

Dem Mann, der frifehweg fagte: „Sch will dir 
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nachfolgen, wo du hingehft,” hat er kalt geantwortet: 

„Die Füchſe haben Gruben, und die Vögel unter 

dem Himmel haben Mefter, aber des Menfchen 

Sohn hat nicht, da er fein Haupt hinlege.“ Be— 

geifterung gibt ihm noch gar feine Gewähr dafür, 

daß der Menſch auch innerlich ganz entichloffen ift. 

Er fieht Har, daß hinter der DBegeifterung viel 

Eitelkeit, viel Selbftüberfhägung, viel Ulnüberlegt- 

beit und viel geheimer Zweifel ſtecken kann. Diefes 

Halbe, diefes Unreine will er zuerft aus den Men- 

fhen herausbringen. Denn zum Glauben, wie er 

ihn verlangt, gehört ein ganzer Wille, ein ganzer 

Mut. Sm Willen, nicht im Perftand findet 

Jeſus den Mangel, der die Menfchen zumeift hin— 
dert, über die PBegeifterung hinaus zum vollen 

Glauben zu fommen. Er bat feine Glaubens: 

prüfung mit denen angeftellt, die feine Jünger 

werden wollten; er wird auch mit Thomas nicht 

viel geftritten haben, um feine Zweifel zu wider— 

legen; fondern er hat, wie beim reichen Süngling, 

ihren Willen erprobt. Er will ſehen, worauf fich 

ihr Mut gründet, und ob es der wahre Mut ift. 

Damit gibt er ung die wichtige Lehre: bei denen, 

die bloß begeiftert find, und auch bei denen, die 

zweifeln, gebricht e8 noch am wahren Mut. 

Vielleicht verwundert ihr euch, wenn ich das 

Berhalten Jeſu fo deute. Einem Thomas, fo 

werdet ihr wohl jagen, hat es doch nicht an Mut 

gefehlt. Ihm, der fich fo entfchloffen mit Jeſus in 
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den Tod ftürzen will. Doch, am wirklichen Mut 

hat es ihm gefehlt. Unſere Tapferen, die draußen 

vor dem Feind ftehen, würden mir darin gewiß 

recht geben. Sie fennen die Leute genau, die fich 

zu jeder fchwierigen Erfundigung fofort melden und 

fich fcheinbar fühn in jede Gefahr begeben. Das 

find gar nicht immer die Mutigften; oft genug 

find es ſolche, die dann, wenn es wirklich: gilt, 

jämmerlich zufammenbrechen. Sie Drängen fih nur 

deshalb vor, weil fie vor fich ſelbſt Angſt haben. 

Sie mißtrauen im Imnerften ihrer eigenen Rraft. 

Sie wollen über fich jelbft, über ihre verborgene 

Feigheit, hinauskommen, indem fie fich Durch einen 

fchnellen Entſchluß binden. 

Genau fo geht es auch im Geiftlichen zu. 

Mancher fteigert fih in eine PBegeifterung für 

Sefus und das Chriftentum hinein, um die Zweifel, 

die er. im Herzen hegt, die Schwäche, deren er fich 

bewußt ift, loszuwerden. Er meint, wie Thomas, 

fie zu überwinden, wenn er fich zum Helden auf- 

bläht. Das wonnige Gefühl, daß er etwas Großes 

tue, fol ihm über feine innere Unficherheit hinweg- 

helfen. 
Aber das ift ein falfches Mittel. So wird 

man weder feiner Zmeifel Herr, noch gelangt man 

dadurch zu einem ernfthaften Glauben. Jeſus weiſt 
ung einen andern, den rechten Weg. Er hat es 

mit den Überfehwenglichen immer fo gehalten, Daß 

er fie gerade das zu fehen zwang, dem fie aus— 



26 Predigten. 

weichen wollten. PBegeifterung ift wie die Toll 
fühnheit immer blind. Sie fieht bloß Die eine 

Seite, das Großartige, das Erhebende, das An— 

ziehbende der Dinge. Das andere: die Gefahr, das 

Harte, das Abftoßende, das Entjagungsvolle ver- 

birgt fie fih. Deshalb führt Iefus mit AUbficht 
denen, die feine Jünger werden wollen, die Opfer, 

die fie bringen müffen, immer deutlich vor Augen. 

Wie er e8 dem reichen Süngling und den andern 

vorhielt, fo hat er e8 auch einmal ganz ins Ull- 

gemeine gejagt (Luk. 14, 26ff.): „Sp jemand zu 

mir fommt und haft nicht feinen Vater, Mutter, 

Weib, Rinder, Brüder, Schweitern, auch dazu fein 

eigen Leben, der Fann nicht mein Jünger fein. Und 

wer nicht fein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der 

fann nicht mein Sünger fein. Wer ift aber unter 

euch, der einen Turm bauen will, und figet nicht 

zuvor und überfchlägt Die KRoften, ob er’s habe 

binauszuführen?“ Als ob er damit fagen wollte: 

gut, du bift gerührt durch die Predigt von der 

Liebe Gottes und willſt diefen Gott lieben von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber weißt 

du auch, daß diefer milde und gütige Gott zugleich 

ein heiliger Gott ift? Daß diefen Gott lieben fo- 

viel heißt, wie fich felbft, das eigenfüchtige Wollen 

verleugnen? ſoviel wie ſich fchiefen in feinen Willen, 
auch wo er ung das Liebfte nimmt? Du bift be- 

geiftert von der Höhe und Herrlichkeit der Gebote, 
die ich verfündige; aber die Hauptfache ift doch, 
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daB fie erfüllt werden. Und fie follen bis zum 

legten erfüllt werden. Du fehwärmft für die herr- 

fihe Zukunft des Reiches Gottes und für ein 

ewiges Leben. Uber haft du dir ſchon einmal 

Har gemacht, was ein ewiges Leben eigentlich be- 

deutet? Ewiges Leben heißt ewig mit Gott zu- 

fammenleben. Weißt du, was das tft? Zufammen- 

leben mit dem Gott, deffen Heiligkeit das Unreine 

vernichtet? Meinft du, es wagen zu fünnen, daß 

du vor ihm auch nur einen Augenblick beftehit? 

Gefchweige, daß du ewig feine Nähe ertragen 

fönnteft? Das alles überlege dir, und dann frage 

dich noch einmal, ob du mirflich mein Sünger 
werden mwillft. 

Zefus bat das nicht getan, um die Willigen 

von Sich abzufchreden. Er, der die Mübhfeligen 

und Beladenen einlud, hätte fie doch am liebſten 

alle gehabt. ber er weiß, daß er das Harte an 

jeiner Lehre niemand erfparen kann. Er will fie 

Dazu bringen, Daß fie innerlich ficher werden, und 

darum führt er fie auf den Punft, wo es wirklich 

die Entfcheidung für oder wider Gott gilt. Nicht 

mit dem PVerftand, nicht mit dem Gefühl, fondern 

in dem Gemwiffen findet man zulegt die Wahr- 

beit. Dort fehlt es noch bei denen, die fich mit 

der bloßen Begeifterung oder mit einer bedingten 

Zuftimmung zum Chriftentum begnügen. Wir find 
immer geneigt, auch die höchften Fragen, die von 

Gott und dem ewigen Leben, wie ein halbes Spiel 
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zu behandeln. Man befchäftigt fich mit ihnen dann, 

wenn man gerade Dazu aufgelegt ift, und fchiebt 

fie beifeite, fobald fie anfangen unbequem zu 

werden, d. h. fobald man darüber etwas wie einen 

Stachel im Gemwiffen fühlt. Man läßt fich auf fie 

ein, eben fo weit, als fie mit den eigenen Wünfchen 

übereinftimmen. „Was man gerne hört, das glaubt 

man gerne,” Uber wenn man etwa dem Chriften- 

tum zulieb auf ein bedenfliches DVergnügen oder 

auf einen zweifelhaften Umgang oder auf eine 

Charaftereigenfcehaft verzichten follte, dann entdeckt 

man plöglich, daß das Chriftentum doch ein bißchen 

rückftändig iſt und mit feiner Enge in unfere ge— 

bildete Welt nicht mehr recht paßt. Es möge fich 

Doch jeder der fogenannten Gottfucher im Ernft 

fragen, woher es wohl fommt, daß er niemals 

über ein bloßes Suchen Gottes hinausgelangt. Ob 

nicht der tiefſte Grund bei ihm in feiner Weichlich- 

feit, feiner Entfchlußlofigkeit, in der geheimen Furcht 

vor dem, was er dann übernehmen müßte, liegt. 

Gerade dort will Sefus den Menfchen faffen. 

Dagegen will er das Gemiffen aufweden. Noch 

einmal wendet er fih an ung mit der Mahnung: 

meine Lehre ift eine herzerhebende Gabe, fie ift 

Oeligfeit für den Menfchen, aber fie fordert zu- 

gleich, daß der Menfch ein anderer wird. Gonft 

taugt er nicht ing Himmelreich, paßt er nicht für 

Gott. Und nun geh in dich und fieh zu, ob dich 

dein Gemiffen nicht überzeugt, daß meine harte 
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Lehre trogdem, ja daß fie gerade darum wahr ift? 

Db deine innere Stimme nicht Sa fagen muß zu- 
einer Predigt, die dir von Gottes heiliger Liebe 

und von deiner Pflicht, ihn als deinen Vater und 

die Menfchen als deine Brüder zu lieben, fpricht? 

Und wenn du es fo befindeft, dann hab auch den 

Mut, dich zu entfcheiden, und begreife, daß nicht 

Gott fi nach Dir, fondern du dich nach Gott 

richten mußt. Das ift der rechte Mut, den Jeſus 

haben will; der Mut, der aus der Haren Über: 
legung und aus dem Gewiſſen ftammt. 

Wer das über fich gewinnt, der hat den erften 

Schritt zum Glauben getan. Mur den erften 

Schritt. Denn es fommt noch darauf an, ob er 

feinen Entfhluß auch im Leben betätigt. Jeſus 

hat zum reichen Süngling nicht nur gefagt: „Geb 

bin, verfaufe, was du haft,“ fondern noch hinzu- 

gefügt: „Und dann komm und folge mir nad.“ 

Diefe Nachfolge, das ift dag Mit-ihm-ziehen, das 

Sefus haben will. Erft dem, der fich bemüht, Jeſu 
Gebote zu erfüllen, wird das, was er predigt, ver- 

ftändlih. Ob es wirklich einen Gott gibt, der die 

Menfchen Tiebt, das begreift nur der, der felbit 

fih ernfthaft anftrengt, die Menfchen zu lieben. 

Im erften Sohannisbrief fteht das tiefwahre Wort: 

„Wer feinen Bruder nicht liebt, den er fiehet, wie 
fol der Gott lieben, den er nicht ſiehet?“ Man 

darf fogar noch mehr fagen, er kann nicht bloß 

Gott nicht lieben, er fann nicht einmal Gott faffen. 
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Mer alles, was ihm andere Menfchen an Liebe 

antun, binnimmt, als ob es fo fein müßte, wer 

meint, daß jedes Glück, das es auf Erden gibt, 
von Rechts wegen gerade ihm gebührte, wer, wie 

das der natürliche Glaube der Menfchen ift, ſich 

felbft als die Hauptfache in der Welt betrachtet, 

wie foll der an die Liebe Gottes glauben können? 

Er wird immer die Welt fchlecht eingerichtet 

finden. Gott tut ihm lange noch nicht genug mit 

dem, was er ihm zufommen läßt. Denn wo wäre 

ein finnengieriger Menfch mit dem zufrieden, was 

er hat? Uber wer nach Jeſu Wort nicht fich, 

fondern dem Nächiten das Gute gönnt, wer dar- 

über nachdenft, wie er einem andern Gutes fun 

fönnte und dafür auch nur ein einziges Mal ein 

wirkliches Dpfer bringt, dem gehen die Augen 

darüber auf, was Gott ihm erweiſt. Weil er ein 

Herz bat für andere, deshalb fpürt er auch, daß 

Gott für ıhn ein Herz bat. Was er mit fehwachen 

Kräften andern zu fun verfucht, das tut ihm Gott 

taufendfältig. Er merkt, wie eine unfichtbare Hand 

ihm Hilft, wie er vor AUbgründen und Gefahren 
bewahrt wird. Er findet ſich wie umgeben und 

getragen von lauter Wundern der Liebe, die ihm 
zuteil werden, ohne daß er fie beanfpruchen könnte, 

ja ohne daß er fie verdiente. So allein kommt 

man zum Glauben, dadurch, daß man fich felbft 

wandeln läßt. Sa, dann gelangt man auch über 
den Glauben hinaus jest fchon zum Schauen. 
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Denn die Liebe weitet den Blick und fchärft das 

Auge für das, was ganz in der Stille vor ſich 

geht. Sie nimmt wahr, was dem felbftfüchtigen 

Sinn immer verborgen bleibt, wie Gottes Reich 
in der Welt ftetig wächft, und wie es mit feiner 

fanften Gewalt doch zulegt immer die Oberhand 

behält. 
Geliebte! Kann man, darf man im gegen- 

mwärtigen Augenblick das jagen, was ich gerade 

ausgefprochen habe? Man foll es fehen können, 

wie das Reich Gottes wachje? est, wo es doch 

vielmehr ausfieht, als ob alle Mächte der Hölle 

Iosgelaffen wären? Wo mütender Haß, Heim: 

tüde, Verleumdung, Niedertracht, kalte Graufam- 

feit, rückſichtsloſe Erwerbsſucht fo offen, fo furcht- 

bar fich zeigen, wie nie vorher in der Gefchichte 

der Menfchheit? Ja, man darf es troß alledem 

fagen. Wir erleben jest eine Zeit, in der der 

Herr Gericht hält, in der er feine Tenne fegt. 

E3 fällt von den Menfchen ab, was von Schein 

mwefen an ihnen und in ihnen war. Man fieht 

fie jest fo, wie fie wirklich find; fo, wie Sefus fie 

uns gezeigt hat, und wie es ihm die Leute nie- 

mals recht glauben wollten. Das dient Der 

Wahrheit; vor allem auch in ihrer Anwendung 
auf uns felbft. Aber eben darum vertrauen wir, 

daß auch diefer furchtbare Sturm feine Stelle in 

Gottes Weltplan bat. Er reinigt; amd vielleicht 

bereitet das Furchtbare, das wir fehen müfjen, 
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eine GSelbfteinfehr der Menfchen vor. Wer es 

fpürt, wie in ihm felbit die Macht des DBöfen 

Durch Gottes Kraft gebrochen wird, wie Gott in 

feinem eigenen Herzen allen böfen Rat und An— 

fchlag hindert, der läßt ſich auch durch die Ein- 

drüce des Entfeglichen in feinem Glauben nicht 

irre machen. Es bleibt doch dabei: Gottes Reich 

iſt die Wirklichkeit, die allein befteht, und die 
Dforten der Hölle werden es nicht übermwältigen. 

Amen. 



3. Bon der Treue Gottes. 
(Frühjahr 1918.) 

1. Ror. 10,13: Gott ift getreu, der 

euch nicht läßt verfuchen über euer 

Vermögen, jondern macht, daß die 

Verſuchung fo ein Ende gewinne, 

daß ihr’3 könnet erfragen. 

Sn dem Herrn Jeſu Chrifto Geliebte! 

Das Wort, das wir betrachten wollen, ift eins 

von den nötigften und eines von den fehmwerften in 

der ganzen Bibel. Unfere Rinder lernen den Spruch 

in der Schule auswendig; fie fagen ihn frohgemut 

auf, und und Erwachlenen macht er recht viel zu 

Ihaffen. Wir haben feine Wahrheit wieder an 

ung erprobt in den legten Monaten. Die harte 

Bedrängnis unferes Volks fchien bis an die Grenzen 

unferer Rraft zu gehen. Manche begannen bereits 

ängftlich zu fragen, ob wir eg noch länger würden 

aushalten fünnen. Die Redensart: „Der Krieg 

dauert zu lange” oder das unmutsvolle „Herr, es 

it genug” gingen unter ung um. Da fam jene 
wunderbare Wendung: der Zufammenbruch der 

Feinde im Dften und die herrlichen Erfolge im 

Weſten. Wir find’3 inne geworden, daß Gott ge 
treu ift, daß die Verfuchung, die er fehiekt, fich nicht 

ziellos dehnt, daß er ihr fo ein Ende bereitet, wie 

wir es fünnen erfragen. 
In folhem Augenblick der Befreiung find wir 

immer gern bereit, das DVBorangegangene ruhen zu 
Holl, EHriftliche Reden. 3 
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laffen und froh zu befennen: der Herr hat alles 
mwohlgemacht. Aber wie viele find doch unter ung, 

die nicht in dieſen Danf einftimmen mögen, Die 

nicht vergeflen können, was fie haben durchleben 

müfjen. Witwen, die nach dem Tode ihres Mannes 

nicht mwiffen, wie fie das Nötigſte beichaffen jollen, 

Eltern, denen feit dem PBerlufte ihrer Söhne ihr 

eigenes Leben als zwecklos erjcheint, Rinder, die 

dur) den Tod ihres Vaters fi) um ihre ganze 

Zugend, um ihre ganze Zukunft betrogen jehen, 
KRriegsverlegte, denen ihr bisheriger Beruf jegt ver- 

ichloffen ift, und die nicht die Kraft in fich fühlen, 

fih in etwas Neues einzuarbeiten, — ihnen allen 

bringt jene Wendung feinen Erfag fü. das Dabin- 

gefchwundene. Was nüst es ihnen, wenn andere 

Glücklichere fich jegt freuen, oder mit leichterem 

Sinn Begabte fih wieder aufzuraffen vermögen? 

Und bleibt nicht auch bei Denen, die an dem 

Umfchwung teilhaben, leicht ein Stachel zurück? 

Daß es nachher wieder befjer fommt, entjchädigt 

Doch nie ganz für das Verlorene und wiſcht nicht 

alle Spuren hinweg, die die Kämpfe im Menfchen 

zurücgelaffen haben. Ein tiefer Menfchenfenner 

hat einmal gejagt: niemand leidet, ohne an feiner 

Seele Schaden zu nehmen. Darin fteckt leider viel 

Wahrheit. Wir haben auch diefe Seite der Sache 

an ung erfahren. Ich will gar nicht erſt reden von 

den ganz übeln Dingen, die die Kriegsnot bei ung 

erzeugt bat, Davon, wie die einfachften Begriffe 
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von Mein und Dein, die Nückficht auf den Neben— 

menfchen und auf das Ganze, das Halten auf innere 

Reinlichkeit und Ehrenhaftigfeit fo vielen unter ung 

abhanden gefommen ift. Wird das alles nach dem 

Krieg von felbft wieder in Ordnung fommen? Wir 

denfen vielmehr daran, daß jedes Leiden tatfächlich 

eine ſtarke VBerfuchung zur Gleichgültigfeit, zur Un- 

luft gegenüber der Pflicht, zur Bitterfeit und Ver: 

drofjenheit gegen Gott mit fih führt. Mancher 

unterliegt ihr, ohne es felbft recht zu willen. Er 

trägt eine Narbe mit fich herum, die immer wieder 

von Zeit zu Zeit brennt. Gewiß, man hat die 
Sache überwunden, wie man zu fagen pflegt. Uber 

beffer wäre es Doch geweſen, wenn man fie über- 

haupt nicht hätte zu erleben biauchen. Wäre das 

nicht an mich gefommen, wäre jenes andere, dag 

ich erwartete, eingetroffen, fo wäre ich wohl ein 

froherer Menfch geblieben. Damals ftarb etwas 
im Herzen; ein Stück Lebensfreude, ein Stück 

Gottverfrauen, ein Stück Glauben an die Menfchen 

fanf dahin. Der Schaden kann nicht wieder heil 

werden, auch wenn nachher der Druck gemichen ift. 

Eben gegen diefe Stimmung wendet fich Der 

Apoftel. Denn fein Wort enthält mehr, als der 

oberflächliche Sinn aus ihm herauslieft. Er fpendet 

ung nicht bloß den billigen Troft, daß auch Der 

fchlimmfte Tag einmal vorübergeht, und daß der 

Menfch fehlieglich alles aushalten könne. Nach— 

drücklich ftellt er die Worte voran: „Gott ift ge 
3* 
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treu.” Das fol heißen: Gott ift getreu, nicht nur 

darin, daB er dem Menfchen während der Ver— 

fuchung hilft, fondern — fo meint e8 der Apoſtel 

im Tiefften — treu ift Gott ſchon darin, daß er 

fie dem Menfchen überhaupt auferlegt. Aus Treue 

ſchickt Gott dem Menfchen die Verfuchung. Das 
zu glauben tft eine harte, eine faſt ungeheuerliche 

Zumutung. Aber davon, ob wir’s glauben, hängt 
e3 ab, wie die Verfuchung für uns ausfchlägt, ob 

fie ung zum Segen oder zum Fluch wird, ob wir 

fie wirklich, d. b. innerlich überwinden oder ihr 

zum Opfer fallen. 

Sp laßt mich reden: 

Bon der Treue Gottes, die ſich in der 

Berfuhung bewährt. 

Wir rühmen uns, daß wir in Diefem Krieg 

härter geworden feien. Wir haften es wohl auch 

nötig, etwas zuzulernen. Unleugbar waren wir 

vor dem Krieg im Begriff, in eine gewiſſe Weich- 

lichkeit zu verfinfen, gerade auch in den Dingen, 

die der Upoftel im Auge bat. Wir haben ein 

bißchen viel von unferen Merven, von unferem 

Körper geredet. Don der Bühne herab wurde es 

ung gepredigt, und Die zumeist gelefenen Schrift- 

fteller haben e8 aufgenommen, dab das Blut, das 

der Menſch in fich trägt, die Naturanlage, mit ber 
er auf die Welt fommt, unentrinnbar das Schidkfal 

wie das Verhalten des Menfchen beftimmt. GSelbft 
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die ſtrenge Wiflenfchaft fchien es darzutun, daß die 

fittlihe Kraft eines Menfchen genau ebenfo an 
einem gewiſſen Punft aufhört, wie die Förperliche 

Kraft. Ein beftimmtes Maß von Belaftung mit 
Unglüf und Sorge kann der Menfch vertragen, 

einer gewiffen Urt und Aufeinanderfolge von Ver— 

fuhungen kann er widerftehen. Geht's darüber 
hinaus, padt ihn die Verſuchung da, wo feine 

ſchwache Stelle ift, jo muß er notwendig unter- 

liegen. Dann gebührt ſich's, ihn zu verftehen, zu 

bemitleiden, nicht ihn zu fchelten. Mur der Pfarrer 

auf der Kanzel wird ihm daraus einen Vorwurf 

machen. ber der ift ja mwirklichfeits- und lebens- 

fremd und hat es dann leicht, unerfüllbare Forde- 

rungen aufzuftellen. So lernten wir uns in unfere 

Schwäche ergeben, lernten andern und uns felbft 

auch fehlimme Dinge vergeben. 

Der Krieg hat ung gezeigt, Daß der einzelne 

durchſchnittlich viel mehr fann, als er fich felbft zu- 

traut. Was ift aus unferer Fämpfenden Truppe 

nicht alles herauszuholen gemwefen! Es war feine 

Llbertreibung, wenn unfer Heeresbericht fo oft und 

gerade in den legten Wochen von übermenfchlichen 

Leiftungen unferer Braven ſprach. Napoleon rühmte 
man es nach, daß fein Wörterbuch den Ausdruck 

„unmöglich“ nicht enthalten hätte. Wir dürfen 

mit Stolz ausfprechen, daß das von unferem Heer, 

bi8 zum unterften Mann herab, ebenfo gilt. Und 
wir wollen hoffen, daß diefe Erfahrung neubelebend, 
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ftählend auf den ganzen Geift unferes Volkes 

zurüchwirfen wird. Nicht auf die Nerven, auf den 

fittfichen Willen kommt es an, was der Menfch 

fertig bringt. Niemand weiß, wo für ihn die 
Grenze feiner fittlichen Kraft liegt. Vermutlich 

viel weiter draußen, als er felbft annimmt. Traut 

er es fich nur zu, rafft er fich zufammen, fo mag er 

vieles befiegen, was der Weichherzige für ein un— 

überfteigliches Hindernis hält. 

ber hier eben droht ung eine Gefahr. Wenn 

der Krieg nur den Glauben an uns felbit, das Zu- 

trauen zu unferer eigenen Kraft bei uns geftärft 

hätte, dann wäre der Gewinn höchſt zweifelhaft. 

Dann würden wir nur von einer Übertreibung in 

die andere taumeln. Wie wir vorher in unferer 

Gebrechlichfeit ung gefallen haben, jo würden wir 

jegt unfere Stärfe über Gebühr verherrlichen. Denn 

es ift eben nicht wahr, daß der Menfch aus fich 

felbft alles könnte, jobald er nur ordentlich wollte. 
Mancher, der draußen, wo ihn die Gefamtftimmung 

des Heeres trägt, Großartiges vollbringt, verfagt 

jämmerlich, wenn er allein fteht. Und viele, Die 

Helden find vor dem Feind, werden willenlos, wenn 

fich ihre finnlihe Natur regt, werden Feiglinge, 

wenn es gilt, dem Vorurteil ihrer Umgebung, des 

Kreiſes, in dem fie ftehen, ‘zu frogen. Und, was 

das Schlimmfte ift, bloßes Gelbftvertrauen fchafft 

überall nur Gemwaltmenfchen und wird bezahlt mit 

innerer Verarmung. Wer im Bemußtfein der 
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eigenen Kraft die Hinderniffe des Lebens fpielend 

überwindet, wird denen, die fehwächer find, kaum 

viel Verftändnis entgegenbringen. Er wird fie zer- 

treten, wo fie fich ihm in den Weg ftellen, oder 

fie verachten, wo er fie für feine Zwecke brauchen 
kann. Das rächt fich zulegt an ihm ſelbſt. Wer 

bat es nicht fchon bemerkt, daß gerade bei den 

Erfolgreichften, bei folchen, die man zu den Großen 

in der Gefchichte zählt, fich fo oft am Schluß Ekel, 
Überdruß am Leben einftellt? Das Leben ift 
Ichließlih doch fein Turnplag, auf dem es bloß 

gilt, Rraftproben abzulegen. Es mag eine Weile 

hingehen, daß einer fich fonnt im Glanz feiner Er- 

folge und aus ihnen den AUnfporn zu neuen Taten 

nimmt. Uber auf die Dauer wird jeder Ddiefes 

Spieles müde. Wozu eigentlich dies Treiben? 

Wozu diefe ganze Quälerei? Iſt Ddiefes Leben 

überhaupt wert, gelebt zu werden? Gie haben fich 

felbft um das befte betrogen, um die innere Be— 

reicherung, die dem Menfchen die Hingebung an 

anderes, an Gott und an den Nächften, bringt. 

Auch der Apoftel glaubt daran, dab dem Men- 

ſchen eine Kraft gegeben ift, die für jede ſchwere 

Lage zureicht. Auch er Fennt ein Ehrgefühl, das 

fich nicht beugen, nicht unterwerfen will. Uber er 

fucht die Duelle dafür nicht im Menfchen felbit, 

fondern in Gott. Iſt e8 doch nicht der Menſch, 
der fich in diefe Welt geftellt und feinen Pla für 

ſich gewählt bat. Ein anderer war es, der ihn 
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ſchuf, der ihn gerade ſo wollte, wie er geworden 

iſt, der ihm ſeine Gaben und Aufgaben zuteilte. 

Niemand darf hoffen, ſich in dieſer Welt zurecht- 
zufinden, ohne daß er dem Willen gehorcht, der 

allmächfig über ihm maltet. 

Jedes Unglüf und jede PVerfuchung find ein 
Wort, das Gott fozufagen unter vier Augen mit 

dem Menfchen reden will. Wo aber Gott redet, 

da gebührt es dem Menfchen, zunächft zu fchiweigen 

und ihm zuzuhören. 

Darin liegt ſchon fehr viel. Denn das Natür— 
liche ift vielmehr, daß der Menfch aufichreit in 

feinem Schmerz und mit Klagen auf Gott ein- 
ftürmt. Er ruft die Gerechtigkeit Gottes an, die 

ihm das hätte erfparen müfjen, oder Doch, nachdem 

es einmal gejchehen ift, ihm den Schaden ver- 

güten follte. Wie oft hören wir’s: wenn’s einen 

gerechten Gott im Himmel gibt, jo muß er mir 

wieder zu dem Meinigen verhelfen. Ullzutief figt 

ung die Meinung im Herzen, wie wenn Gott ung 
durch jede Plage, die er uns auferlegt, etwas 

fchuldig geworden wäre. Er muß uns wieder er- 

ftatten, was er uns genommen hat, und womöglich 

noch ein Schmerzensgeld dazu geben. So wie dag 

Buch Hiob ausgeht, dab Hiob das Doppelte von 

dem befam, was er vorher. befeffen hatte. 

Uber mit folchen Forderungen und Klagen 

ſchwächen wir nur unfere Kraft und verfperren wir 

ung den Zugang zu Gottes Herzen. Gewiß ift 
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unfer Gott ein gerechter Gott, der dem Menfchen 

vergilt, nach dem feine Taten wert find. Wir wollen 

ung daran erinnern, da, wo es am Pla ift, wo 

wir ernten, was wir gefäet haben: da, wo es ung 

einmal deutlich wird, daß nicht nur jedes unnüge 

Wort, fondern jeder eitle Wunfch, jede häßliche 

Regung, die wir in der Seele geduldet haben, ung 

zum Strick wird. Uber wenn unfer Gott bloß 

ein gerechter Gott wäre, wo blieben wir dann 

überhaupt? Wo märe die reine Tat, auf Grund 

deren wir Anſprüche an Gott erheben dürften? 

Und wenn der ganze Sinn von Gottes Handeln 

darauf hinausliefe, daB er uns hinterher wieder 

gibt, was er ung genommen hat, fo hätte er doch 

befjer die ganze Laft ung von vornherein nicht auf: 
gelegt. 

Mit gutem Bedacht redet darum der AUpoftel 
nicht von der Gerechtigkeit, fondern von der Treue 

Gottes. Treue Gottes ift etwas anderes al die 

Gerechtigkeit. Die Gerechtigfeit mweift nach rück- 

wärts, die Treue nach vorwärts, in eine Zukunft 

hinein. Treue Gottes heißt, daß Gott ung feit- 
hält, auch da, wo er feine Hand von uns ab- 

zuzieben fcheint, daß er feinen feften Plan hat, den 

er mit jedem von ung durchführt. Sein Ziel ift, 
jeden auf feinem befonderen Wege immer näher 

an fich heranzuziehen und in fein Wefen zu wandeln, 

Ihm machts feine Freude, den Menfchen zu be- 

rauben und zu quälen. Uber der Menfch hat's 
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nötig, immer wieder aufgerüttelt und vorwärts ge- 

ftoßen zu werden. Es fpürt jeder bei fich gerade 

in folchen fchweren Stunden, wieviel Schein, wie- 

viel Selbftbetrug Doch in unferer Frömmigkeit fteckt. 

Wo find denn auf einmal jene fchönen Gedanken, 

an denen wir ung fonft erhoben und erbaut haben? 

Sie find zerftoben wie Rauch, und wenn man fie 

aus dem Mund eines andern vernimmt, fo Elingt 

e8 der Geele wie ganz von fern ber, wie ein 

fremder Ton, der fie nicht berührt. Wie ſchwach 

ift dann, wenn uns einmal eine ernfthafte Ver— 

fuhung zufegt, die Stimme des Gewiſſens — gerade 

bei folchen, denen fonft die höchften fittlichen Forde- 

rungen faum genug taten. Wieviel ftärfer ift die 

andere Stimme, die ung rät: einmal den Drang 

ganz ftillen, einmal das Hochgefühl ausfoften, dann 

mag binterdrein fommen, was da will. Da ift es 

Treue Gottes, wenn er uns Diefen unfren inneren 

Zuftand offenbart; es ift Treue Gottes, wenn er 
troßdem nicht an uns verzweifelt; es ift Treue 

Gottes, wenn er ung, die AUrmfeligen, bei fich 

haben will. 

Wer mit dem Apoftel auf diefen Boden tritt, 

der ift gewappnet gegen den fehlimmiten Feind, der 

ung in der Verfuchung bedroht, gegen die Über: 

treibung. Wir find immer fo rafch bei der Hand 

mit dem Arteil, daß ein hartes Schieffal über unfer 

Vermögen gehe, daß Gott diefes oder jenes Opfer 

im Ernft gar nicht von ung verlangen fünne. Man 
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gefällt ich in dem Gedanfen, daß man etwas ganz 

Ungewöhnliches erdulde, wie es eigentlich noch nie 
ein anderer Menfch zu erdulden gehabt hätte. Und 

es fcheint mir, daß unfere ganze Kirchliche Erziehung 

in diefem Stüd vor dem Krieg einen Fehler be- 

gangen hat. Wir reden viel zu viel von Kreuz und 
Leiden, von den unheimlichen, finnbeftriefenden Ver: 

führungen der böfen, argen Welt. Das fordert 

nicht bloß den Spott der Draußenftehenden heraus, 

wir fegen damit auch die innere Kraft des Chriften- 

tums felbjt herab. Daher kommt jene Wichtig- 

fuerei, die jedes Fleine Unglück gleich als ein großes 

Rreuz betrachtet und deshalb jämmerlich verfagt, 

wenn e8 einmal etwas Ernfthaftes zu tragen gilt. 

Daher kommt auch jene Zaghaftigfeit gegenüber 

der Verſuchung, die meint, notwendig fallen zu 

müffen, und darum auch wirklich fällt. Es ift ger 

tade fo, wie es in den Bergen geht. Wem man 

immerfort die Abgründe zeigt, die linfs und recht? 

gähnen, den faßt gewiß der Schwindel, daß er 

taumelt und abftürzt. Wer ruhig nach vorwärts 

blickt, der fchreitet ficher auch über den fehmalen 

Grat. Es iſt nicht chriftliche Weisheit, dem Men- 
fchen all das, was ihm etwa begegnen Fünnte, 
möglichft fehrecfhaft auszumalen und dadurch den 

Glauben in ihm zu erwecken, als ob er es kaum 

beftehen fönnte. Damit macht man ihn nur un- 

tüchtig zum wirklichen Kampf. Sondern das ift 

riftliche Weisheit, was der Apoftel predigt: fich 
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in fefter Zuverficht fügen auf die Treue Gottes. 

Der, der die Verfuchung gefchiekt hat, hat fie auch 

zugemeffen. Hat fie zugemefjen, jo wie es unferer 

Kraft entfpricht. Alſo können wir über fie Herr 

werden, und mag fie noch fo ſchlimm fein. 

Sit diefe Zuverficht da, dann tft die Verfuchung 

immer fchon halb befiegt. Der tote Punft, die 
Betäubung, die Verwirrung, die das Anvorher— 

gefehene immer mit fich führt, ift überwunden. Man 

ſieht hindurch durch den Nebel, fieht etwas Klares 

vor fih: den Gott, dem man bier unmittelbarer 

als fonft gegenüberfteht. Und der Anblick Gottes 

gibt immer Leben und Freudigkeit. Denn er bleibt 

doch unfer Vater, auch wo er ung ftreng erfcheint. 

Sa jest ift er erft recht unfer Vater, der uns fucht; 

der uns fo fucht, alg ob ihm an niemand fo viel 

wie gerade an uns gelegen wäre. Da gibt es 

feine Urfache mehr zum Verzweifeln. Verzweifeln 

heißt, wie das Wort ung lehrt, Feine zweite 

Möglichkeit, Feinen zweiten Weg ſehen, außer dem- 

jenigen, der jet verfchloffen if. Wie gern gibt 

fih der Menfch diefem Gefühl hin. Er findet eine 
Art von Troft darin, fich hineinzumühlen in diefe 

Stimmung und fi in feiner Verlaſſenheit und 

Ratlofigfeit zu befpiegeln. Uber wer an Gott 

glaubt, der ahnt immer zweite neue Möglichkeiten; 
denn Gott ift unermeßlich reih an Mitteln. Wo 
er eine Tür vor dem Menfchen zufchlägt, da tut 

er gewiß eine andere dafür auf. Nur ift fie zu— 
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meift nicht da, wo der Menfch fie zunächſt fucht. 
Es mag fein, daß Verwandte, Freunde, Gefinnungs- 
genoffen, auf die man beftimmt gerechnet hatte, 
fich verfagen; aber dafür zeigen fich vielleicht andere, 

die man vordem gering gefchägt hatte, jest erft in 

ihrem Wert. Es mag fein, daß eine Tätigkeit, 
die man vorher mit Luft und Liebe geübt hat, jest 

verſchloſſen iſt; aber wer weiß von fich, melche 

Gaben in ihm noch fchlummern? Wem das eigene 

Unglüc tief zu Herzen geht, der gewinnt wohl jegt 

erft ein Auge für das Leid, das um ihn ber ift, 

und findet Kraft für fich felbft, indem er andere 

aufrichtet. Es Eoftet immer Gelbftverleugnung, fich 

zu einem folchen Neuanfang zu entfchließen. Man 

bat ein Gefühl, als ob man dabei herunterftiege, 
als ob man fich felbft preisgäbe. Uber in dieſer 

GSelbftverleugnung liegt der Segen verborgen, den 

Gott dem Menfchen fchenken will. Wer fich unter 

ihn beugt, den erhebt Gott. Man fpürt, wie Gott 

an dem Herzen arbeitet. Es weicht etwas von dem 
Eigenfinn und der Einbildung, in denen man be— 

fangen war. Man wird Fühler gegen fich felbft, 

aber wärmer gegenüber Gott. In ihm findet man, 

was man an fich felbit verlor. So wird man reich 

in Gott und damit reicher, als Hiob in all feinem 

"wiedergefchenften Gut gemwefen ift. Ia felig der Mann, 

der die Anfechtung erduldet. Er mag von fich felbft 

fprechen: ich habe Gott gefchaut von Angeficht zu 

Angeficht, und meine Seele ift genefen. Amen. 



4. Kaufet die Zeit aus; denn es 
iit boje Zeit. 

(1. XII. 1918.) 

Eph. 5, 15—17: So fehet nun zu, 

wie ihr vorfichfig wandelt, nicht 

als die Unweiſen, fondern als die 

Weifen, und faufet die Zeit aus; 

denn es tft böfe Zeit. Darum 

werdet nicht unverftändig, ſondern 

verftändig, was Da ſei des Herrn 
Wille. 

Geliebte in dem Herrn Jeſu Chrifto! 

Die Mahnung, die im Mittelpunft unferes 

Tertes Steht: „Raufet die Zeit aus,“ ift unter ung 

als geflügeltes Wort im Umlauf. Wir haben fie 

verftanden in dem Sinn, daß es gälte, jeden Tag 

und jede Stunde des Dafeins für unfer Vorwärts- 
fommen auszunügen. Und wir durften ung rühmen, 

daß wir fie fo beherzigt hätten. Wir hörten es mit 

Genugtuung, daß man Berlin das Fleißige nannte, 

und wir wurden ftolz, wenn fremde Befucher fchon 

an dem eiligen Gefchäftsfchritt der Leute auf der 

Straße feftitellten, welcher Geift der Arbeitfamkeit 

in unferer Stadt herrfchte. Uns war eg wohl bei 

diefem Schaffen und GSichregen. So hatte das 
Leben Schwung: man fühlte das Wachen der 

‚Rraft und ſah, was durch Anſpannung erreicht 
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werden fonnte. E83 hat fich freilich auch bei ung 

wie bei anderen Völkern viel Schlimmes an diefen 

Tätigfeitsdrang angehängt: die Raftlofigkeit ift zur 

Unraft, der Trieb, möglichit viel zu erwerben, zur 

Rücfichtslofigkeit gegen den DMebenmenfchen ges 
worden. Doch nicht davon möchte ich heute reden. 

Denn das Gefühl, das ung beherrfchte, die koſt— 

bare Lebenszeit nicht zu verfchwenden, war an fich 

berechtigt und gut. Wir können nur wünfchen, daß 

es uns erhalten bleibt, damit wir Die fommenden 

fchweren Zeiten zu überftehen vermögen. 

Aber der Verfaſſer unferes Briefes meint fein 

Wort in einem andern, tieferen Sinn, der ung ge- 

rade jegt noch viel näher angeht. Er fagt nicht: 

Raufet die Zeit aus, denn es ift knappe Zeit, fon- 
dern: kaufet die Zeit aus, denn e8 ift böfe Zeit. Er 
betrachtet die Zeit wie etwas fremder Gewalt 

Untermworfenes, aus der wir fie erft löfen und be- 

freien müſſen. Die Zeit ift nicht fehon Dadurch 

unfer eigen, daß wir in ihr drin ftehen und fie an 

ung vorüberfließen laffen. Wir müſſen fie erringen, 

wenn fie unfer Befig werden fol. Herausfaufen 

müffen wir fie. Das geht nicht ohne Mühe und 

ohne daß wir einen Preis dafür bezahlen. ber 

e8 lohnt fich auch, fie zu erftehen. Denn, das fagt 

uns der Verfaffer zwifchen den Zeilen: gerade Die 
böfe Zeit ift die Eoftbarfte Zeitz fie kann Die ge- 

fegnetfte Gnadenzeit werden, wenn man fie nur 

richtig aufzunehmen verſteht. 
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Das Wort wird tiefer und inhaltsreicher, je 

länger man darüber nachdenft. Laßt mich verfuchen, 

es euch im Sinn unferes DVerfafjers zu deuten. 

Wer die böfe Zeit ausfaufen will, der muß fie 

vor allem wahrhaft erleben. „Wir erleben Un- 

geheures in diefen Tagen,” wie oft haben wir im 

Laufe des Krieges diefen Sag gelefen und gehört 

und wohl auch felbft ausgefprochen. Aber haben 

wir das Lngeheure, von dem wir redeten, wirklich 

erlebt? Es ift mir immer als ein übles Zeichen 

erfchienen, wie das fchöne Wort „erleben“ unter 

ung entwertet worden if. So ſehr, daß ernithafte 

Menfchen es überhaupt nicht mehr in den Mund 

nehmen mochten. Wir redeten vom Erleben eines 

Gedichte, einer Landichaft, eines bedeutenden 

Mannes, vom Erleben eines Theaterftüds und 

fchlieglih gar noch vom Erleben einer Zirkus. 

vorftelung. Wir mußten überhaupt nicht mehr, 
was erleben eigentlich bedeutet. Erleben heißt nicht 

ſchon, für einen Augenblick durch ein Ereignis 

oder eine Sache erfchüttert werden, jondern fie fich 

jo zu Herzen nehmen, daß der ganze innere Menfch 

dadurch verändert und in eine neue Bahn ge: 

lenkt wird. 

Das hatten wir vergeffen. Und ſelbſt jegt, wo 

die Waffer über uns zufammenfchlagen, ſtehen wir 

in der Gefahr, daß viele in unferem Volk das, 

was mit ung vorgeht, nicht in feinem ganzen Ernft 
auf fich wirfen laffen mögen. Goethe hat einmal, 
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wie der Tod feined Herzogs ihn ergriff, gemeint, 

man müffe in ſolchem Fall fich fofort an dasjenige 

erinnern, was einem noch geblieben fei, dann fönne 

man auch einen jchweren Schlag mit Faffung er- 

tragen. Der Rat gehört nicht zum Beſten, was 

ung Goethe gejagt hat. Uber er entipricht aller: 

dings einer weit unter ung verbreiteten Stimmung. 

Man macht gefhwind einen Überfchlag über das, 

was man befist, rechnet ſich heraus, was unter 

allen Umftänden gefichert ift, tröftet fich Damit, 

daß die Sache wohl nicht ganz fo fehlimm würde, 

wie es zunächft augfieht, und meint, fo fich über 

das Unglück innerlich hinweghelfen zu fünnen. 

Uber das heißt nicht die Zeit ausfaufen, fon- 

dern ſich darum befrügen. Zeiten, wie fie jest 
über uns hereinbrechen, find uns von Gott dazu 

geſchickt, daß wir fie in ihrer vollen Schwere emp- 

finden. Wir follen den Riß fühlen, der durch 

unfer inneres wie äußeres Leben hindurchgeht. Wir 

follen es uns recht deutlich machen, wie viele hohe 

Güter, wie viele Lebensmöglichfeiten auf immer 
für uns dahinfinfen; daß ein Unfaßbares, ein Un- 

heimliches ſich an uns heranwälzt, bei dem mir 

nicht wifjen, wo es enden wird. So will es Gott. 

Denn was wir jegt erfahren, müffen wir ver- 
ftehen als ein Gericht. Schuld foll ung zum Be— 

wußtfein fommen, und je tiefer der Schmerz über 

die zerfchlagenen Hoffnungen ung durchdringt, defto 

aufrichtiger wird auch unfere Buße fein. Freilich, 
Holl, Chriftliche Reden. 4 
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um Gottes willen, feine fünftliche Überfteigerung der 

Bußftimmung! Keine unwahrhaftige, unmännliche 

Zerfnirfchung! Das wäre das DVerderblichite für 

unfer inneres Leben. Uber unerbittli ernite 

Selbftprüfung ift jest von uns gefordert. 

Mancher hat wohl ſchon während unferer Rrieg- 

führung an jenes warnende Wort des großen 

Schotten gedacht: Gott ftraft nichts an einem 

Volk fo hart, wie gufmütige Schwäche und Ent 

fchlußlofigkeit. Und was wir in den legten Tagen 

vernommen haben, bat uns in den quälenden 

Zweifel geftürzt, ob unfere berufenen Leiter fchon 

bei der Rriegserklärung das volle Pflichtbemußtfein 

hatten, das wir bei ihnen vorausfegen mußten. 

Uber wir wollen nicht das feige DBeifpiel vieler 

nachahmen, jetzt die Verantwortung auf andere 

abzumwälzen. Wir ftehen hier vor Gott, vor dem 

feine Ausrede gilt. Liegt eine Schuld vor, fo 

trifft fie uns jelbft, trifft fie uns alle. 

Sch kann feine Schuld darin finden, daß wir 

eine Weltgeltung erftrebt haben. Wir haben nicht 

mehr begehrt, als was ein gefundes und auf- 

fteigendes Volk begebren darf. Das war fein 

Hochmut, Feine Selbftüberhebung, wenn nur in un 

ferem Volksleben auch die fiefften Quellen der Kraft 

reich genug floffen. 

Mit ftarfen fittlichen und Glaubensfräften find 

wir in den Krieg eingetreten. Wir haben feinen 

Anlaß, das Herrliche, ja Heilige der erften Kriegs» 
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monafe zu vergeffen oder herabzufegen. Es war 

nicht Schein, was da von hochherziger Hingabe, 

von reiner Begeifterung, von edlem Opferfinn zu: 

tage fam. Uber es reichte nicht aus bis zum Ende. 

Was war der Grund? Einer der fchärfften Be— 
obachter unferer Zeit hat während des Krieges 

einmal jo ganz beiläufig den Sag gefchrieben, daß 

man in gebildeter Gefellichaft das Wort Gott 

nicht ausfprehe. Man könnte das in gutem Sinn 

deuten. Sch kenne Menfchen von tieffter Frömmig- 

feit, Die niemals im gewöhnlichen Gefpräch ven 

Namen Gottes über die Lippen bringen. ine 

innere Schambaftigfeit hält fie davon zurüd, ihr 

heiligfte8 Geheimnis andern zu offenbaren. Uber 

werden wir den Mut haben, zu behaupfen, daß 

die der Grund fei, warum unfere Gebildeten von 

Gott fehweigen? Oder werden wir nicht vielmehr 
fchließen, daß fie fich ihres Chriftentums ſchämen? 

Zumal wenn mir eben erft in einer vielgelefenen 

Zeitung die fühle Feftftellung fanden, daß in un- 
ferem Volk der Glaube an ein Tranfzendentes — 
fo fagt man jegt gebildet ftatt Gottesglaube — im 

Schwinden begriffen fei, und daß man darum in 

anderen Dingen, vor allem in der KRunft, einen 

Erfag dafür fuchen müſſe. Es gab fich bei mir 

zufällig, daß ich gleichzeitig das vor einem Jahre 

erfchienene Werk eines Franzofen über die Reli- 

gion las. Der Mann war vor dem Kriege üble 

Wege gegangen, bis nahe an den Religiongfpott 
4* 



52 Predigten. 

heran. Uber jegt — das ganze Buch ein einziger 

Hochgeſang auf die Heiligkeit der Pflicht, ein ver- 
nichtender Hohn auf diejenigen, die dag Pflicht: 

bewußtfein aus niedrigen Erwägungen ableiten 

wollen, ein fieghaftes Befenntnis dazu, daß Pflicht 

und Glaube an eine höhere Drdnung unlöglich mit- 

einander verbunden find. Das traf mich ins Herz. 

Sind das doch unfere Gedanken, die Gedanken, 
in denen unfere Väter vor 100 Jahren gelebt, in 

deren Kraft fie die Befreiungskriege beftanden 

haben. est werden fie von den Franzofen ge- 

predigt! Da fiel mir Luther ein, daß Gottes Wort 

fet wie ein fahrender Plagregen; nehme ihn ein 

Land nicht auf, fo ziehe er in ein anderes. Die 

heiße Angſt überfam mich, ob man nicht, wie wir 

hochmütig von dem atheiftifchen Frankreich redeten, 

fünftig einmal von dem atheiſtiſch gewordenen 

Deutfchland fprechen könnte. Und daran trügen 

wir alle, die wir bier find, Mitſchuld. Wir, 

die wir es wohl verfäumt haben, durch die Tat 

für das Chriftentum zu werben. 

Lberlegt euch weiter, wie wir während des 
Krieges ung gewöhnt haben, auf dem Gebiet der 

Sittlichfeit im engeren Sinn fehr läßlich zu ur- 

teilen. QUchfelzuctend nahm man hin, was uns da 

von böfen Dingen aus der Etappe befannt wurde, 

oder erflärte man ung, es ginge Das deutfche Volk 

nicht8 an, wie ein Staatsmann feine freien Stunden 

verbrächte, 
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Und befinnt euch darauf, wie bald der fchöne 

Gemeinfchafts: und Dpferfinn der erften Monate 

und verloren ging. Wir fehen jest mit Schred 

eine Gefinnung fich ausbreiten, die nur daran 

denft, aus dem allgemeinen Zufammenbruch für 
fich felbft noch möglichit viel zu erraffen. Aber 

wie früh hat diefer Geift der Selbftfucht unter uns 

zu wuchern begonnen und nicht etwa bloß bei den 

Rriegsgewinnlern und Hamfterern, fondern bei ung 

felbft. Erinnert euch nur an eine Rleinigfeit. Wie 
oft hörte man bei ung die Nede: „Gottlob, er ift 
verwundet, er ift nun raus.” Das war fo un- 

willkürlich, jo natürlich, menfchlich jo durchaus be- 

greiflih. Aber wo blieb da eigentlich der Bruder: 

finn? Konnte fi nicht auch ein Gefühl dafür 

regen, daß die Laft, die der Unfere getragen hatte, 

nun auf andere Schultern abgewälzt, und die eigene 

Freude mit dem Blut des Nächften erfauft war? 

Durften wir uns dann darüber wundern, wenn 

auch draußen der Geift der Rameradfchaft ſchwand, 

und die Rämpfenden fich fragten, warum gerade 

fie eigentlich ihr Leben opfern follten? 

‚Sch will nicht damit forffahren. Ihr werdet 

felbft mwiffen, was alles hier noch genannt werden 

könnte. Wahrhaftig, wir haben LUrfache genug, 

die böfe Zeit in dem Sinne auszufaufen, daß wir 

den Bußruf aus ihr hberaushören. Und doch, — 

fo tief wir ung unter das Gericht Gottes beugen 

mögen, es bleibt im Innerften etwas zurücd, was 
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ung vor Gott beflemmt. Kalt und höhniſch grinft 

uns unfer Schickſal an. Was mir früher als 

wahnfinnige Träume unferer Feinde verlacht haben, 

das foll nun unbarmherzig an ung in Erfüllung 

geben. Wir werden ausgeraubt, zerfchlagen und 

dazu noch entehrt. Können wir auch dabei noch 

im Ernft fingen: „Sn dem allem ift dein Wille”? 

Warum ftraft Gott gerade unfer Volk immer fo 

furhtbar hart? Niemals in unferer ganzen Ge- 

fchichte durften wir ung auf längere Zeit einer 

freien, geradlinigen Entwiclung erfreuen. Kaum 

daß wir einmal etwas erreicht haben, werden wir 

immer wieder zurüctgeworfen. Und es handelt fich 

doch nicht bloß um ung ſelbſt. Mit ung geht nicht 

nur ein großes Stück Kultur, fondern auch ein 

Stück Chriftentum zugrunde. Denn in einem zer- 

tretenen Volke kann auch die Kirche nur ein 

fimmerliches Dafein friften. Iſt das nicht ein 

Berluft für die ganze Menfchheit? Gind mir 

wirklich fo viel fchlechter als andere Völker? Waltet 

überhaupt eine Gerechtigkeit, geſchweige eine Barm- 

berzigfeit in der Gefchichte? 

Der Zweifel an Gott jchüttelt jegt viele; er 

faßt fie rauber an als früher, wo fie fich nur mit 

Denkichwierigfeiten hberumfchlugen. Und es ift immer 

noch beffer, wenn der Zweifel an Gott das Herz 

bin und ber wirft, als wenn man ftumpf und 

gleichgültig oder gar mit irrfinniger Schadenfreude 

alles über fich ergehen läßt. Uber auf dem rechten 
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Weg find wir damit freilich nicht. Es ift uns, 

als ob wir eine tiefe, ruhige Stimme vernehmen, 

wenn wir in unferem Tert Iefen: „So fehet nun 

zu, wie ihr vorfichtig wandelt, nicht als die Un— 

weifen, fondern als die Weifen.“ Und noch ein- 
mal: „Darum werdet nicht unverftändig, fondern 

verftändig.“ Zweimal wiederholt unfer Verfaſſer 

feine Mahnung, in der böfen Zeit nicht unverftändig 

zu werden. Ein Eindifcher Trotz findet eine Er— 

leichterung darin, Vorwürfe gegen Gott zu fchleu: 

dern, ihm den Gehorfam aufzufündigen oder vollendg 

den Glauben an ihn verächtlich wegzumwerfen. Wer 

verftändig ift, weiß, daß Gott Gott bleibt, ob wir 

ihn anerfennen oder nicht, und daß er feinen Willen 

durchfeßt, fei e8 mit uns, fei e8 gegen ung. Es 

ift jest eine Entfcheidungsftunde für unferen chrift- 

fihen Glauben, vielleicht die ſchwerſte, die wir in 

unferer ganzen Gefchichte gehabt haben. Jeder 

einzelne wird jest auf fein Gemwiffen gefragt: worauf 

fteht eigentlich dein Gotfesglaube? Kannſt du, 

mwillft du glauben, daß das Gute das einzig Blei— 

bende und darum das einzig wahrhaft Wirfliche 

iſt? Willſt du das glauben, auch wenn der Welt: 

lauf. dem fcheinbar ins Geficht fchlägt und wenn 

du felbft dabei untergehen follteft? Vielleicht, daß 

e8 für uns die einzige Rettung war, wenn Gott 

uns unbarmherzig vor dieſe harte Frage ftellte. 

Wenn wir uns über unfere Gefchichte beflagen: 
haben wir denn aus der Drangfal früherer Zeiten 
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auf die Dauer etwas gelernt? Mit tiefem Schmerz 

ſehen wir doch, wie jetzt der Deutſche von ehedem 

und immer bei uns wieder zum Vorſchein kommt. 

Es mag auch wohl ſein, daß wir nur ſo wieder 

dazu gelangen konnten, ganz wahrhaftig zu werden 

in unſerer Frömmigkeit. Hat nicht die Neigung 

zur tönenden Redensart und zur großen Gebärde, 

die vor dem Krieg bei uns herrſchte, auch unſere 

Frömmigkeit mitverfälſcht? Stach nicht hinter der 

begeiſterten Rede oft etwas wie ein leiſer Zweifel, 
eine Furcht, die letzten Fragen: gibt es einen Gott, 

gibt es ein ewiges Leben, rückhaltlos durchzudenken? 

Der kauft die böſe Zeit recht aus, der es unter 

ihrem Druck lernt, ſich auf ſich ſelbſt zu beſinnen, 

und anfängt, Gott aus reinem Herzen zu ſuchen. 

Der wird auch merken, daß der Preis, den er be— 

zahlt, nicht zu hoch iſt. Jetzt erſcheint uns Gott 

in ſeinem Zorn, aber das heute für uns An— 

faßliche muß und kann uns nur um ſo größeren 

Segen gebären. Denn der letzte Wille Gottes 

iſt doch immer nicht der Zorn, ſondern das Er— 

barmen. 

Davon hängt auch die ganze Zukunft unſeres 

Volkes ab, ob es in dieſer Drangſal den Weg zu 

Gott findet. Man komme uns doch nicht mit dem 

ſelbſtgefälligen Troſt von der Anverwüſtlichkeit des 

deutſchen Geiſtes. Der deutſche Geiſt, der ſo viel 

Herrliches hervorgebracht habe, könne nicht unter« 

gehen. Ob der deutſche Geiſt wirklich ſo un— 
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erfchöpflich ift, Fann man bezweifeln. Nüchterne 

Beurteiler haben ſchon lange vor dem Krieg be- 

merft, wie der Gehalt unferer Kultur ſank. Wir 

waren viel mehr dazu aufgelegt, alles zu zerfafern, 

ftatt am Einfachen ung zu freuen, und durch die 

PBerfenfung in das Sichere Neues hervorzubringen. 

Wir gefielen ung in lauter VBerrenfungen und Über: 

treibungen. Jedenfalls aber weiß die Gefchichte 

von nur zu vielen Völkern zu erzählen, die an 

Geift ebenfo reich oder reicher waren als das unfrige, 

und die dennoch verfchollen find, nachdem fie ihre 

geiftigen Güter an andere abgegeben hatten. Uber 

ebenfo bezeugt uns die Gefchichte das andere, daß 

noch niemals ein Volk unterging, das feinen 

Gottesglauben bewahrt hat. Nicht auf unferen 

Geift fommt e8 an. Der Geift kann abfterben 

und er ftirbt ab, wo fein Glaube an das Leben 

mehr if. Uber der Gottesglaube fchafft Leben 

auch aus dem Tod. Denn wo Gott ift, da ift 

immer Hoffnung und Kraft. Don dorther 

allein fann auch eine Erneuerung unferer Kultur 

fommen. 
Dann wenigftens, wenn der Glaube an Gott 

aufrichtig und nüchtern if. Die Verfuchung iſt 

jegt fehr groß, auch den Gottesglauben im falichen 

Sinn zu gebrauchen. Von den Älteren hört man 

es heute: gottlob, daß ich das nicht mehr lange 

zu erleben brauche, und Züngere fuchen bei Gott 

ihre Zuflucht, um im füßen Umgang mit ihm der 
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fchreefhaften Wirklichkeit zu entfliehen. Beides ift 

unrecht. Gewiß, es ift ung ein Troft, der höchite 

Troſt, daß es eine heilige Stätte für ung gibt, zu 
der uns Fein Menfch den Zugang vermehren, in 
die Feine irdifche Gewalt eindringen fann. Uber 

wenn der Umgang mit Gott ung bloß ein wohliger 

Genuß ift, dann verfcheuchen wir ung damit den 

Ernft der Zeit, anftatt fie auszufaufen. Derfelbe 

Gott, in dem wir uns tröften, hat ung dieſe böfe 

Zeit zubereitet; er will, daß wir in ihr leben und 
in ihr handeln. 

Deshalb mahnt und unfer Text mit jo ein- 

dringlichen Worten: „Sehet zu, daß ihr vorfichtig 
wandelt, und werdet verffändig, was da fei des 

Herrn Wille.” Des Herrn Willen zu tun, auch 

in der böfen, ja gerade in der böfen Zeit, das ift 
die ganz einfache Uufgabe, die e8 jegt für ung zu 

erfüllen gilt. Den Ratſchluß Gottes über uns zu 

ergründen, ift nicht unfere Sache. Den hat er fich felbft 

vorbehalten. Uber deutlich hat er ung vorgefchrieben, 

was unfere Pflicht in der Welt if. Daran 

follen wir uns auch jest aufrichten. Unfer TIert 

betont aber dabei noch befonders, daß wir „vor— 

ſichtig“ wandeln follen. Anftatt „vorfichtig” würden 

wir beffer überfegen „genau“. „Genau wandeln!“ 

Wie paßt das für unſere Lagel Wir ftehen in 
einem Augenblick, wo alles fich aufzulöfen feheint. 

Man reißt das PBeftehende nieder mit einer ge= 

wiffen Freude. Mit einem Schlag möchte man all 
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des Druds, den ung die Vergangenheit auferlegte, 

ledig werden, und man verfpricht uns ein neues, 

berrliche8 Deutfchland, das aus den Trümmern ' 

erftehen werde. Aufrichtig möchten wir wünſchen, 

daß diefe Hoffnungen in Erfüllung gingen. Wer 

fie verwirklicht, der foll ung als Retter willfommen 

fein. Aber was uns bedenklich ſtimmt, ift, daß 

gleichzeitig mit der Ummälzung der äußeren Ord- 

nung auch alle fittlichen Begriffe, die Gefühle der 

Ehrfurcht, der Treue, des Gehorfams, der Liebe 

zu zerftäuben fcheinen. Freilich nicht erft feit heute. 

Wer Augen hatte, zu ſehen, der konnte es fchon 

vor dem Krieg wahrnehmen, wie der wilde Drang, 

überall zu verdienen, langfam unfere Anfchauungen 

von Pflicht, Ehre und Gemwiffen zernagt hat, bei Hoch 

und Nieder, beim Arbeiter gerade fo gut wie beim 

Rapitaliften. Die KRriegsnot hat das nur zu Ende 

geführt. Uber jest eben gilt es, fich nicht mit- 

reißen zu laffen! Man darf nicht hoffen, daß das 

große Unglück, das über uns bereingebrochen ift, 

von felbft eine innere Umfehr unferes Volkes be- 

wirkte. So oft man es ausfpricht, es ift doch un- 

wahr, daß das Unglück an fich, als bloß äußeres 

Widerfahrnis den Menfchen veredle. Biel häufiger 

macht es ihn fchlechter ftatt befler. Unter dem 

Druck wird er roh, hartherzig, gefühllos, felbit- 

füchtig oder ftumpf und gleichgültig. Ein beftimmter 
Wille muß binzufommen, wenn die Not den Men- 

fchen aufwärts führen fol. Der Wille zum „genau 
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wandeln”, von dem unfer Tert fpricht. Gerade in 
folcher Lage dürfen wir uns am wenigſten nach- 

geben. Jetzt, wo und Gott fo fichtbar nahe- 

gefreten ift, müffen wir um fo ffärfer die Ver— 

antwortung empfinden, die wir vor ihm und nicht 

nur vor Menfchen tragen. Auf uns ruht die 

PBerantwortung dafür, ob eine Gittlichfeit im Sinne 

des Chriftentums unter unferem Volk erhalten bleibt 

oder nicht. Und mit dem Wandel gilt es hierfür 

zu wirken, nicht mit Reden. Das heißt zunächft: 

ftreng werden gegen fich felbfl. Abgetan muß 

werden, was an anfpruchspollem Wefen, an Weich: 

lichfeit, an eigenfüchtiger Genußfreude in ung ftect. 

Wir wollen die Entbehrungen tragen, ohne darüber 

zu jammern und ohne ung dadurch in unferem 

Gottverfrauen irre machen zu laffen. Pielleicht 

mag es uns heilfam fein, wenn wir einmal am 

eigenen Leib voll fpüren, was Hunger und Rälte 

beißt. Wir werden dann mohl über vieles anders 

denken lernen. 

Aber das Chriftentum verlangt noch viel mehr 

von ung. E83 verlangt Liebe, opferfreudige Liebe, 
die auch für den Niedrigiten und Gefunfenften noch 

etwas übrig hat. Die furchtbare Mot, der wir 
vielleicht fehon in den nächften Wochen entgegen: 
gehen, wird uns faufendfältige Gelegenheit geben, 

diefe Liebe zu erweifen. Wir werden fie üben 
fönnen in der uneingefchränften Form, wie fie der 

Herr in der DBergpredigt verkündet hat. So daß 



4. Raufet die Zeit aus; denn es ift böfe Zeit. 61 

wir auch dag Legte mit dem Volksgenoſſen teilen. 

Die Ausrede: ich habe mit mir felbft genug zu 

tun, ich kann nicht auch noch an andere denken, 

darf es nicht für uns geben. Es ift gewiß: wir 

werden damit faum je Dank ernten; es ift ebenfo 

ficher, wir werden dabei mißbraucht werden. Troß- 

dem, es bleibt unfer heiliges Vorrecht, dab wir 

Gott zulieb uns felbft vergeffen dürfen. Und wir 

vertrauen darauf, daß die echte chriftliche Liebe 

ihre erneuernde Kraft auch in unferem Volksleben 

beweifen wird. Wir erwarten nicht, wie es Die 

Träumer jest tun, daß mit der gefellichaftlichen 

Ummwälzung gleich auch ein Reich Gottes zu ung 

berniederfteigen folle. Uber das glauben wir aller: 

dings, daß vom echten Chriftentum immer eine 
Kraft ausgeht, der zulegt auch der Rohe und 
Fühllofe nicht widerftehen fann. Im Zeichen der 

Liebe hat das Chriftentum gefiegt; in dieſem Zeichen 
muß es fich bei ung verjüngen. 

Wir feiern heute den erften Advent. Sonſt 

war uns dieſer Tag das Eingangstor zu einer 
ſtillen und friedlichen Zeit, in der alles Herzliche 
und Warme, das im Lauf des Jahres fich ver- 

borgen halten mußte, aus den Menfchen hervor: 

fam. Segt hören wir das Wort Friede mit Herz 

Eopfen. Ans bangt vor dem furchtbaren Frieden, 

den die graufamen Feinde uns auferlegen werden. 

nd doch fühlen wir ung Diefem Felt näher denn 

je. Jetzt können wir erft ganz verftehen, in welcher 
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Stimmung die älteſte Chriſtenheit ihr ſehnſüchtiges 

„Komm, ach komm, Herr Jeſu“ gebetet hat. Ja, 
möge er in unſer aller Herzen kommen und mit 

ſich bringen den Geiſt des Glaubens, der Kraft 

und der Zucht. Dann wird uns geholfen werden. 
Amen. 



5. Haltet feſt an der Berfammlung. 
(2. XI. 1919.) 

Hebr. 10, 23—25: Und laffet ung 

halten an dem PBefenntnis der 

Hoffnung und nicht wanfen; denn 

er ift freu, der fie verheißen hat; 

und laffet ung untereinander unfer 

felbft wahrnehmen mit Reizen 

zur Liebe und gufen Werfen und 

nicht verlaffen unfere Verfamm- 

lung, wie etliche pflegen, fondern 

einander ermahnen; und das ſo 

viel mehr, fo viel ihr fehet, daß 

fih der Tag naht. 

Geliebte in dem Herrn Sefu Chrifto! 

Wir feiern heute das Gedächtnis der Nefor- 

mation. Wir tun es in ftärferer Ergriffenheit als 

jemal® zuvor. Diesmal wird ung Diefer Tag 

wirklich, was er immer hätte fein follen, ein An— 

laß zum perfönlichen Bekenntnis, zur bemwußten 

Bejahung des Glaubens unferer Väter. Unmill- 

fürlich denken wir in diefer Zeit immer zurüd an 

die des Dreißigjährigen Krieges. Mur mit jener 
größten Not in der bisherigen Gefchichte unferes 

Volkes läßt fich ja unfere heufige Lage vergleichen. 

Und doch reicht auch fie nicht heran an dag, was 

wir erleben. Damals war die Plage furchtbar, 
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fie währte dreißig Sahre lang; aber fie nahm Doch 

fchließlich einmal ein Ende. Jetzt handelt es fich 

um eine dauernde, ja, wenn es nach dem Willen 

unferer Feinde geht, um eine ewige Unterjochung 

unferes Volkes. Und diesmal greift dag über ung 

Verhängte an die tiefften Wurzeln unferes ganzen 

Dafeins: an unferen guten Namen in aller Welt, 

an unfer Ehrgefühl, an die Kraft und den Mut 

unferes MWollens. Und doch foll unjer Glaube 

aufrecht ftehen und nicht wanfen! Dennoch wollen 

wir nicht weichen von dem Gott, der ung freu ift. 

Und wir wollen e8 Martin Luther danken, daß 

er uns folch trogigen Glaubensmut gelehrt hat. 

Wenn heute alle Werte in unferem Volk abgefchägt 

und umgefchägt werden, jo wollen wir ung dazu 

befennen, daß die Reformation die größte Gabe 

gewefen ift, die Gott unferem Volk gefchenft bat. 

Wir wollen ung auch an dem Luther nicht fchämen, 

der für fein Vaterland Sinn hatte und das Necht 

eines Volks anerfannte, fi zum Schuß feiner 

beiligften Güter zur Wehr zu fegen. Und wir 

möchten darauf die Hoffnung gründen, daß Gott 

noch einmal unfer Volk durch das Evangelium 
innerlich erneuern werde. 

ber wir müfjen dabei auch mwiffen, daß alles, 

was ung die Reformation gebracht hat, auch noch 

an einer äußeren Bedingung hängt. Anſer Text 

führt, nachdem er vom DBefenntnis der Hoffnung 

und der Pflicht zur Liebe geredet, feine Mahnung 
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darauf hinaus, „Die Berfammlung nicht zu verlaffen“. 

Er erinnert ung damit daran, dab das Evangelium 

nicht beftehen bleiben Tann ohne eine Kirche. Luther 
ift nicht bloß der große Geiftesheld gemwefen, der 
eine Fülle von bedeutenden Gedanken in die Welt 

geworfen hat. Seine Gedanken wären zerflattert, 

wenn ſich nicht eine fejtgefchloffene Gemeinfchaft, 

eine Kirche um fie gebildet hätte. Heute geht ung 

das recht nahe an. Jüngſt hat in Dresden ein 

Kirchentag ftattgefunden, der für eine neue Ver: 

faffung unferer Kirche den Grund gelegt hat. Er 

ift für alle Teilnehmer eine innere Erhebung ge- 

weſen. Uber foll das Dort begonnene Werk ge: 

lingen, ſo muß uns alle ein neues Pflichtbemußtfein 

gegenüber unferer Kirche überfommen. Wir haben 

bisher zumeift unfere Kirche nur hingenommen als 

ein Stüd der öffentlichen Ordnung, ohne viel dafür 

zu danken, daß wir gerade in ihr geboren waren, 

und ohne ung viel um fie zu bemühen. Gie be— 

ftand ja von felbft und wirkte auch ohne ung. Es 

ift hohe Zeit für uns zu merken, daß fie nicht von 
felbft befteht. Es geht vielmehr eben jest für fie 

um Sein oder Nichtfein. Und jeder, dem fein evan— 

gelifcher Glaube etwas wert ift, ift nunmehr auf- 

gerufen, ſich tätig in ihren Dienft zu ffellen. Co 

laßt mich aus den verlefenen Verſen das Wort 

herausheben, das von der Kirche handelt, und es 

in die Mahnung umfegen: 

Haltet feft an der Berfammlung! 
Holl, Chriftliche Reden. 5 
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Geliebte in Chrifto Sefu! 

Unfer Sert verfteht Die Derfammlung, bei der 

wir bleiben follen, ganz äußerlich als die regel- 

mäßige Zufammenfunft im Gottesdienft. Schon 
in jener erften Zeit hat die Kirche mit der Stim— 

mung zu kämpfen gehabt, die, faum nachdem fie 

die neue Wahrheit Fennengelernt, ſich wieder über 

fie hinausgewachfen und durch fie gelangweilt fühlte. 

Heute — ich brauche es nicht auszufprechen, wieviel 

ftärfer Diefe Stimmung unter ung geworden ift. 

Woher fommt das eigentlich? Iſt bloß die Un— 

beftändigfeit oder die Oberflächlichfeit der Menfchen 

daran Schuld? Das bieße doch vielen unter unfern 

Zeitgenofjen fchweres Unrecht tun. Die Urfachen 
liegen tiefer, fie liegen gerade in dem, was wir 

mit gutem Grund als einen Vorzug unferer Zeit 
und unferes Volkes betrachten. Wir find, zumal 

feit der Reformation, reich geworden an geiffigen 

Gütern. Eine Willenfchaft ift unter ung groß ge= 

worden, die der Natur ihre legten Nätfel zu ent- 

reißen ſich anſchickt. Wir haben Dichter gehabt, 

die ung alle Heimlichfeiten der Seele und alle Schön— 

heit der Welt erfchloffen haben. Denker find unter 

ung aufgeftanden, die kühn fi) an das Welträtfel 

gewagt und den göttlichen Sinn alles Gefchehens 

zu deuten unternommen haben. Tonfünftler haben 

in ihren Schöpfungen noch eine höhere Welt über 
diefer gemeinen Wirklichkeit aufgebaut. Ein über- 

quellender Reichtum von Schägen der inneren Er— 
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hebung jchien damit aufgehäuft, aus dem jeder 

fih das auswählen mochte, was feiner Natur ge- 

trade zufagte. Denn die Überzeugung ftellte ſich 
fofort im Gefolge dieſes Äberfluſſes auch ein: nicht 

jedem liegt alles, auch nicht jede Weltanfcehauung. 

Der Fünftlerifch Begabte braucht eine andere Welt: 

anfchauung, als der zum Grübeln Geneigte, der 

wifjenfchaftlihe Menſch und der Weichgeftimmte 

eine andere, als der zum Handeln Gefchaffene. Es 

hat feinen Sinn, es ift eine Vergewaltigung, wenn 

man allen dag Gleiche aufnötigen will. Man muß 

jeden nach feiner Urt felig werden laffen. Und fo 

haben wir e8 denn auch gefehen, wie um jeden der 
großen Führer fi) ein Kreis bildete, der den 

Meifter faft mit religiöfer Inbrunft verehrte und 

fih felbift mit einem gemiffen Stolz feine „Ge— 

meinde” nannte. Wir reden von einer Goethe— 

gemeinde, von einer Richard Wagnergemeinde, von 

einer Niesfchegemeinde, von einer Haecelgemeinde, 

und die Zahl diefer Jüngerſchaften kann fich noch 

mehren, fo oft wieder ein neuer Stern aufffeigt. 

Demgegenüber erfcheint dann unfere Kirche als 

etwas Enges, Rückftändiges, Unerträgliches. Eng 

und unerträglich fchon deshalb, weil fie alle auf 

den gleichen Weg zwingen, allen die gleiche Wahr: 

heit auferlegen, weil fie überhaupt etwas Fertiges 

geben will, während der Menfch von heute gerade 
am ewigen Suchen, an dem immerwährenden Be— 

zweifeln und Neubilden feine Freude hat. 
5* 
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Und das ift in der Tat die tiefſte Frage, um 

die es fich zmifchen ung und unferer Gegenwart 

handelt; die Frage, von der auch das Beſtehen 

unferer Kirche abhängt: Gibt eg überhaupt eine 

Wahrheit, die jeden Menfchen zur Annahme ver- 

pflichtet? Iſt das Evangelium ein Letztes, über 
das hinaus es feinen Fortichritt mehr gibt; fo daß 

es Sünde wäre, nicht bei ihm zu bleiben? Der 

ift e8 eine Lehre, die vielleicht ehedem ihren Dienft 

tat und auch jegt noch manchem genügen mag, 

aber der Mehrzahl der Heufigen nicht mehr liegt? 

Wir ftellen uns auf die erfte Seite. Jene ge- 

bildete Weitherzigkeit, die jeden den eigenen Weg 

gehen läßt, enthält Doch ein gutes Teil Müdigkeit 

und Willensfhwähe. Es verbirgt fich in ihr die— 

jenige Ermattung des Geiftes, um derentwillen es 

ernithaften Männern bereit8 vor dem Krieg bang 

wurde, ob unfer Volk nicht zu altern begämne. 

Oder heißt e8 nicht, fich felbft zu viel nachgeben, 

wenn man fchon das als Wahrheit gelten läßt, 

was dem eigenen Gefchmad oder gar der eigenen 

wirtfchaftlichen Lage entfpricht? Die Wahrheit ift 

Doch gerade darum etwas fo Hohes, weil fie uns 

unter fich beugt und uns zwingt, ung nach ihr zu 

richten. Und muß es nicht insbefondere bei der 

religiöfen Wahrheit fo fein, daß fie eine Ummälzung 

in uns hervorbringt? In der Religion handelt es 

fich nicht um etwas blog Wohltuendes und Schönes, - 

vollends nicht um etwas, was man nur zu feinem 
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inneren Ausgleich, zur Verklärung des Dafeing 

braucht, fondern um etwas viel Höheres und von 

ung Unabhängiges, um das Ewige und Heilige. 

Faft zögert man heute, diefes Wort „heilig“ aus- 

zufprechen. Wie viele Heiligtümer haben wir im 

legten Sahr zerbrochen! Haben wir damit nicht 
den Sinn für das Heilige überhaupt in uns zer- 

brochen? Das Gefühl dafür, daß es etwas gibt, 

zu dem wir in Ehrfurcht aufichauen müffen, etwas, 

das wir nicht unterwerfen fünnen, fondern das uns 

vor fich niederwirft, etwas, das uns im Gemiffen 

faßt und ung zwingt, bei ihm zu verharren? Davon, 

wie weit wir uns diefem Gefühl öffnen, hängt es 

ab, ob wir eine endgültige Wahrheit finden oder 

nicht. Auf ung, auf unferen Willen, uns zu beugen 

und ung richten zu laffen, fommt fchließlich alles 

an. Denn wo das Gemiffen mitfpricht, da ift auch 

immer ein Lestes, etwas, über das wir nicht 

binüberfteigen dürfen, etwas, deſſen Anerkennung 

wir von jedem fordern müffen. Und wir Fünnen 

es uns nicht denken, daß ein Menfch, dem die 

heilige Größe des Evangeliums jemals nahe: 

getreten ift, nicht gern und freudig immer bei ihm 

bliebe. Hier ift Reinheit und Stärke, iſt ein 

höchſtes Lebensziel und eine innere Befreiung, tie 

fie nichts in der Welt dem Menfchen zu bieten 
vermag. Man hat es fehon oft verfucht und ver- 

fucht e8 gerade jetzt wieder, eine neue, zeitgemäße 

Religion unter ung zu verfündigen. Uber immer 
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handelt es fich dabei nur um ein fchlechtes Erſatz- 

mittel, Entweder ift es ein armfeliger DVerfuch, 

das Evangelium nachzuahmen, oder wird es eine 

Verkehrung des Sinnes, ja ein Mißbrauch des 

Worts Religion. Denn die „Religion ohne Gott“ 

ift ein Widerfinn, bei dem es ehrlicher wäre, auf 

das Wort Religion vollends zu verzichten. Gie 

wird ein bloßes Spiel, das der Menfch zu feinem 

Vergnügen anftellt; unmwürdig feiner jelbit, wie des 

Namens, mit dem e3 fich fchmückt. 
Uber niemand fommt zu einer folchen inneren 

Vertiefung, ohne daß andere zuerft den Sinn dafür 

in ihm erweckt haben. Ältere, Gereiftere müſſen 
als Beifpiel vor uns geftanden fein, damit mir 

ahnen lernen, was es heißt, einen Gott zu haben 

und ein Leben im Ungeficht Gottes zu führen. 

Aus Heinen Dingen fest fich das zuſammen. Hier 

war es ein vielleicht ganz zufällig gefprochenes 

Wort, das das Innere traf, dort die Verwunderung 

über einen Menfchen, der ruhig bleiben Eonnte, wo 

andere vor Aufregung fich nicht zu faſſen mußten, 

dort die Beſchämung durch einen anderen, der fich 

abwenden und widerfteben konnte, wo die Genoffe. 

fi) hingaben — das find die Eindrüce, aus denen 

fih allmählich efwas bei einem Menfchen fammeltn 

Und niemand bleibt auf der Höhe, der nicht 

den ſtändigen Umgang mit frommen Menfchen und 

die Stärkung durch die Gemeinfchaft ſucht. Am 

allerwenigften der akademiſch Gebildete, Anſer 
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Beruf ſchließt feine befonderen Gefahren für das 
innere Leben in fih. Die Wiffenfchaft verlangt 

eine SHingebung, die nichts anderes neben fich 

dulden will. Wer fich ihr nicht in dem Sinn zu 

widmen vermag, ald ob das Glück der ganzen 
Welt davon abhinge, daß er eine beftimmte Auf- 

gabe löft, der wird e8 nie in ihr zu etwas bringen. 

Und fie erzieht zugleich zur Rühle, zur nüchternen 

Beurteilung, zur Freude am Zweifel, zum Mut, 

dem allgemein Angenommenen ſich entgegenzu- 

ftemmen. Für das, was Herz und Gemüt an- 

geht, jcheinen nur die Mebenftunden übrig zu 

bleiben; e8 Tann nur fomweit erledigt werden, als es 

eben als Spiel befrieben werden mag. Das führt 

aber zur inneren Verarmung. Bei den meiften, 

die während des afademifchen Studiums ihr Chriften- 
tum verloren haben, ift von Haus aus Feinerlei 

Seindfchaft dabei beteiligt gemwefen. Es ift ihnen 

abhanden gefommen, fie wiſſen gar nicht wie. Ihre 

Wiffenfchaft führte fie nie auf Fragen, die mit dem 
Innerſten des Chriftentums in Beziehung ftehen. 

Sie fanden den Weg nicht, wie man vom Chriften- 

tum aus auch zur Wiffenfchaft und von der Wilfen- 

ſchaft wieder zur Religion fommt. Gie lernten 
vielleicht noch manches an der ihnen gerade über- 

lieferten Form des Chriftentums als unhaltbar er- 

fennen. Sp meinten fie, auf ihr Chriftentum ver- 

zichten zu müffen. Und heimlich leiden fie Darunter. 
Wer gelegentlich einen Blick tut in dag Innere 
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unſerer Höchſtgebildeten, der weiß auch, wieviel 
unterdrückte Sehnſucht in ihnen ſeufzt. Denn 

ſchließlich iſt doch der Menſch ſelbſt noch wichtiger 

als alle Wiſſenſchaft, die er treibt. Und der 

Menſch kommt nur zu ſeinem Recht, wenn er in 

etwas lebt, was ihn täglich erneuert. 

Aber das will auch immer lebendig gehalten 

ſein. Was nicht gepflegt wird, ſtirbt ab. Dafür 

muß Zeit ſein, auch innerhalb der angeſtrengteſten 

Berufsarbeit. Und keiner darf ſich zu gut dünken, 
auch das Mittel zu benützen, das unſer Gottes- 

dienft bietet. Es ift doch im Grunde etwas 
Wunderbares, den, der es fich überlegt, tief Er- 

greifendes, was unfer Gottesdienft an fich fchon 

darftelt. Daß Menfchen, die fich untereinander 

faum kennen, ſich fammeln um ein Unfichtbares, 

von dem fie Doch wiffen, Daß es gegenwärtig ift; 

daß fie ſich im Gebet vereinigen, fo daß einer mit 

dem andern fühlt und denft. Wer das auf fich 

wirfen läßt, der müßte fehon, wenn er das Öottes- 
haus betritt, etwas Stärkeres empfinden, als wenn 

er bei fich daheim ift. Hier fpürf er es, wie die 

Macht, unter die er fich beugt, über ihn hinaus— 

reicht und geheimnisvoll webend die Menfchen zu— 

fammenführt. Und was müßte alles an Rleinlichem 

und Engherzigem unter diefem Gefühl dabinfchmelzen! 

Es gibt ein englifches Sprichwort, das befagt: die 
Duldung beginnt im Jenſeits. Man könnte mit 

demfelben oder mit mehr Necht fagen: die Liebe 
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beginnt im Senfeits. Wenn wir ung im Gottes: 
dienft klar machen wollten: die Menfchen, die du 

jest um dich fiehft, das find folche, mit denen du 

in der Ewigkeit zufammen fein follft, müßte da 

nicht ein Strom der Liebe fich bier über ung er- 

gießen? „Laffet uns untereinander unfer felbft 

wahrnehmen,” jagt unſer Tert. Sieh dir deine Leute 

genau an. Um dich her find hier Unbekannte, die 

vielleicht im Stand unter dir find, oder Bekannte, 
die dir am Ende auf die Nerven fallen. DVerfuche 
es auszudenfen, daß fie in Emwigfeit zu dir gehören 

und daß fie vielleicht Gott näher ftehen als du. 

Rann da Gleichgültigkeit, DVerfchloffenheit, Kälte 

damit zufammenbeftehen? Müßte das nicht ein 

Sporn zur Selbftüberwindung, zur Selbftbefcheidung, 

zur Herzlichfeit werden? Und müßte fich das nicht 

ganz von felbft auch über den Gottesdienft hinaus 

fortpflanzen? Se tiefer es hier einem zu Herzen 

gegangen ift, defto mehr behält er es auch draußen 

im Gedächtnis. Mag fein, daß es ihm erft hinter: 
drein wieder einfällt, nachdem die Gelegenheit, es 

mit der Tat zu erweifen, ſchon vorüber ift. Wenn 

nur mwenigftens der Stachel im Gemiffen blieb, fo 

fann er vielleicht ein anderes Mal fich beſſer be- 

zwingen. 
Und man darf doch wohl auch davon reden, 

was felbft der befcheidenfte Gottesdienft darüber 

hinaus noch gibt. Mindeftens das, daß er ung 

die Bibel und das Gefangbuch nahe bringt. Wie 
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viele Schäge find darin aufgefpeichert! Ein Tor, 

wer fich einbildet, daß er fie fchon ganz verſtanden 

oder an dem, was er davon begriffen hat, bereits 

ausgelernt hätte. Es gehört manchmal die Er- 

fahrung eine ganzen Lebens oder felbft die Er- 

fahrung ganzer Gefchlechter dazu, Damit ein einziges 
bedeutendes Wort gefagt werden fann. Wer mag 

dann fo bochmütig fein, von fich zu glauben, daß 
er dem mit einem Schritt nachfommen könnte? 

Gilt das ſchon von jedem gebaltvollen Dichter- 

werk, wieviel mehr von der Bibel. Denn die Bibel 

iſt das geiftreichfte Buch, das je gefchrieben worden 

ift. Vielleicht ift fie nur deshalb unferem Volk 

fremd geworden, weil wir das beides verlernt 

haben, was zu ihrem PVerftändnis gehört: wir 

haben verlernt zu lefen, und wir haben verlernt, 

ſcharf auf unfer eigenes Leben zu achten. Anſere 

Väter find an die Bibel mit dem Vorurteil heran- 
getreten, daß fie aus ihr unvergleichlihe Weisheit 

ſchöpfen fönnten; fie wendeten jedes Wort darin 

bin und ber, fie hatten jede Gefchichte in der Er- 

innerung und fragten fich überall, was das wohl 
für fie bedeuten möchte. Daher fanden fie allent- 

halben etwas, was fie brauchen, was ihnen Kraft 

und Weifung geben konnte. Was hat ein Bismarck 

noch alles aus der Bibel herausgeholt, felbft poli- 

tifche Weisheit. Und wie oft kann man fich 

darüber wundern, wieviel echtejte, vornehmſte Bil- 

dung fich bei einfachen Leuten findet, die e8 gelernt 
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baben, mit ihrer Bibel umzugehen. Wir können 

nicht mehr leſen; wir haben ung gewöhnt zu über: 

fliegen und meinen, durch die Maffe des Gelefenen 

die Gründlichfeit im einzelnen erfegen zu können. 

Und vollends find wir in der Haft der Tagesarbeit 

davon abgefommen, unfer Leben immer ins Licht 

der Emwigfeit zu rücden. Uber weniges gut gelefen 

bringt überall weiter als vieles eilig gefoftet. Und 

wer nur einmal ernjthaft den Verſuch macht, das 

Gelefene auf fich anzuwenden, wird erftaunt fein, 

was alles er bei fich und in der Bibel entdedt. 

Er wird aber auch merfen, wie nötig er auch hier: 

für die Gemeinfchaft hat. Die Lebenserfahrung, 

die Auffaflungsfähigfeit des einzelnen reicht niemals 

aus, um das, was die Bibel gibt, auszufchöpfen; 

er ift immer in der Gefahr, fich in feine Lieblings: 

vorftellungen zu verrennen. Hier muß die Gemein- 

haft ausgleichen, anregen, vertiefen. Jeder Gottes- 

dienft, dem wir anwohnen, müßte eine ftille Zwie— 
fprache fein, die wir mit dem Geift unferer ganzen 

Kirche halten. Im Gottesdienſt redet ja nicht nur 
der Prediger, die ganze Vergangenheit unferer 

Kirche tritt vor uns hin. Und nicht bloß als Ver— 
gangenbeit, fondern als lebendige Gegenwart. Gie 

mahnt, fie fragt, fie ermutigt, fie trägt und. Was 

ihre früheren Glieder trugen, wie fie es trugen, 

was fie dabei lernten und fich erfämpften, das 

wird unfer, und wir fühlen ung mit ihnen ver- 

bunden, ſehen fie lebendig vor ung, auch wenn fie 
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durch Sahrtaufende von uns gefchieden find. Go 

mwächft der einzelne über fi hinaus, wird er ein 
bewußtes Glied der Kirche und wird die Gemeinde 

als ganzes lebendig. Aus jedem Gottesdienft 

müßten wir anders herausfommen, als wir hinein- 

gegangen find, und es müßte jedesmal auch das 

Verbundenheitsgefühl unter ung einen neuen An— 

ftoß erhalten haben. 

Mit Recht wird heute das Wort Friedrich 
Wilhelms III. immer wiederholt, dab wir an 

geiftigen Kräften erjegen müßten, was wir an 

äußeren verloren haben. Und auch die Erkenntnis 

breitet fih aus, daß die Religion allein unjerem 

Bolt noch helfen Fann. Uber ehe wir andern 

helfen wollen, ift eg nötig, daß mir bei ung felbit 

anfangen. Soll von der Kirche aus an Stelle des 

Mißtrauens, der Abſtoßung, des Haffes, die jest 

unfer uns herrfchen, ein neuer Gemeinfchaftsfinn in 

unferem Volk fich verbreiten, jo müßte diefer zu 

allererft in der Kirche felbit aufwachen. Wir können 
unferen Dank gegen die Neformation nicht beffer 

bezeugen, als indem wir unfere Kirche hochhalten. 

Sie iſt nicht arm, fie ift nicht rückſtändig, fie tft reich 

an geiftigem Gut, fie ift das Zeitgemäßefte, das es 

überhaupt gibt. Wenn wir e8 nur erfennen und 

nüßen wollten. Wenn Gott uns dazu unfere gegen- 

wärtige Not fegnet, dann wollen wir ihm auch für 

unfer Unglück als für eine Gnade danken. Amen. 



6. Bon der chriſtlichen Nüchternheit. 
(6. VI. 1920.) 

1. Petri 4, 7—10: Es ift aber 
nahe gefommen das Ende aller 
Dinge. So feid nun mäßig und 

nlchtern zum Gebet. Vor allen 

Dingen aber habt untereinander 
$ eine brünftige Liebe; denn Die 

Liebedecktauch der Sünden Menge. 

Seid gaſtfrei untereinander ohne 

Murmeln. Und dienet einander, 
ein jeglicher mit der Gabe, die er 

empfangen bat, als die gufen 

Haushalter der mancherlei Gnade 
Gottes. 

Geliebte in Ehrifto Jeſu! Von der hrift- 

lichen Nüchternheit möchte ich heute ein Wort fagen. 

Sit e8 zeitgemäß, davon zu predigen? Werdet ihr 

mir nicht fofort entgegenhalten: ach davon brauchen 

wir wirklich nichts zu hören. Wir find fchon er- 

nüchtert. Graufam find wir ernüchtert worden. 

Wir find herabgeftürzt worden aus allen Träumen, 

Hoffnungen, die wir hegten. So tief find wir er- 

nüchtert worden, daß wir überhaupt nicht an das 

erinnert fein wollen, was ung ehedem das Herz ge- 

fchwellt hat. — Uber ift es nicht auf der anderen 

Seite wahr, daß der Menfch nie weniger nüchtern, 



78 Predigten. 

nie mehr zum Träumen, zum Übertreiben, zum 

Spiel mit Trugbildern geneigt, nie leichter zugäng- 

lich ift für jeden Wahn, als dann, wenn er im Un- 

glück figt? Was ihm die Wirklichkeit verfagt, dag 
fucht er auf irgend eine Weile, wenigſtens in der 

Borftellung oder in der Hoffnung, wieder zu ge= 

mwinnen. Sundertmal mag er verfichern, daß er 

fih auf den Boden der Tatfachen ftelle: er fut eg 

nicht und kann es nicht fun. Der ganze Lebens 

wille bäumt fich dagegen auf. Wir erleben das 

jeder einzelne an fich felbit, und wir jehen es ver- 

größert an dem, was jegt in der Seele unjeres 

Volkes vorgeht. Die wilden Anklagen, die ein 

Teil gegen den anderen fchleudert, dag prahlende 

große Reden, wie fich Deutfchland innerlich erneuert 

babe oder wenigftens fich zu erneuern beginne, Die 

faft graufame Wolluft, mit der fich andere in den 

Gedanken unferes Leidens, unferes tiefen Unglücks 

ſtürzen: — e8 gibt ja Leute, die unfere gegenwärtige 

Lage „böchft intereffant” finden, — was find dag 

alles anders als frampfhafte Verfuche, fich über die 

Wirklichkeit hinwegzuhelfen, fih an etwas zu be= 
raufchen, was über die harte Not tröften Kann? 

Und das geht hinein bis in die Religion felbft. 

Dhne Zweifel hat eine Sehnfucht nach Religion, 

nach dem PBelig eines Höheren unfer Volk erfaßt. 
Uber was wird am meiften gefucht? Nicht das 

nüchterne, ftrenge, einfache evangelifche Chriftentum, 

fondern die Formen der Frömmigkeit, die alle 
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Wirklichkeit auslöfchen, wo man in einem Senfeitigen 

fih aufhält und fich felbft wie die Welt dabei ver- 

gißt — ob das nun Szientismus oder Theofophie 
oder Anthropofophie im einzelnen heißen mag. 

Man empfindet, heißt es, Mitleid mit unferem 

Volk, wenn man fich diefe Züge überlegt. Wie 
tief muß dieſes Volk innerlich leiden, wenn es fo 

angftooll ſucht und fich haltlos an alles ausliefert, 

was ihm PBefreiung verfpricht. Aber von da aus 

begreift man auch, daß fehr viel innere Kraft dazu 

gehört, um wirklich nüchtern zu fein. Nüchternheit 

ift nicht eine Sache, die dem Menfchen von felbft 

zufällt. Sie ift eine hohe Runft, die nur mit viel 

Selbſtzucht gewonnen wird. 

Der Tert, den ich verlefen habe, ftammt aus dem 

erften Vetrusbrief. Es ift wohl bedeutfam, daß 

gerade dieſer Brief, der fo herrliche Worte von der 

hriftlichen Hoffnung enthält, zugleich fo oft und fo 

nachdrüdlihd wie fein anderer Brief von der 
Nüchternheit redet. Denket an ein Wort wie das 

von dem Gott, der ung wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung „Durch die Auferftehung Chrifti 

von den Toten“, und von dem Gott, „Der euch be= 

rufen hat von der Finfternig zu feinem munder- 

baren Licht,“ und haltet Daneben die immer wieder- 

fehrenden Mahnungen: „Sp feid nun nüchtern;” 

„leid nüchtern und wachet;“ feid mäßig und nüchtern 

‚zum Gebet! Bleibt nüchtern, gerade deshalb, weil 

das Ende naht: 
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Sp kräftig wie möglich prägt er e8 ung damit 

ein: Chriftenhoffnung und Nüchternheit gehören zu- 

fammen. Die echte chriftliche Hoffnung macht nicht 

trunfen, fondern nüchtern. Uber es gilt auch das 

Umgekehrte: chriftliche Nüchternheit ift feine graue 

Hoffnungslofigkeit. Wer nüchtern ift, fo wie es 
das Chriftentum will, der darf auch hoffen. 

Alle lebensfundigen Leute werden uns die Mah— 

nung zu folcher Nüchternheit freilich von vornherein 

beftreiten. Sie verfichern ung, ohne Täufchungen, 

fogar ohne bewußte und gemwollte Gelbfttäufchung 

fomme man nicht Durchs Leben. Man kann den 

Druck des Dafeins nicht aushalten, wenn man 

fi nicht gemwiffe unangenehme Dinge und Per: 

bältniffe abfichtlich verbirgt. Man muß dankbar 

fein für jeden holden Wahn, der fich einftellt. Er 

hilft immer ein Stück weiter. Man foll fogar eitle 
Hoffnungen nähren, um nicht unterzugehen. Wären 

die Juden als Volk beftehen geblieben, wenn fie 

nicht die Hoffnung gehegt hätten, daß dermaleinft 

wieder eine Glanzzeit im Heiligen Lande für fie be- 

gänne? Hätte die ältefte Chriftenheit den ſchweren 

Kampf mit dem römifchen Staat beftehen Fünnen, 

wenn fie nicht daran geglaubt hätte, daß das Ende 

ganz nahe fei und der Herr in Bälde käme? Und 

was wirde aus unferem Volke werden, wenn ihm 

die Augen darüber aufgingen, wie troftlog, wie 

hoffnungslos unfere Lage if. Es würde in Ver— 

zweiflung und Stumpfſinn verfinfen. Man laffe 
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ihm doch ſeine Träume, auch ſeine Einbildung in 

jedem Sinn. Sie ſind das einzige Mittel, um es 
innerlich am Leben zu erhalten. 

Es mag ſein: man kommt auf dieſe Weiſe über 

manches Bittere hinweg. Man ſchont damit ſeine 

Nerven und auch ſeinen Lebensmut. Aber Täuſchung 

bleibt immer Täuſchung. Sie wird ebenſo oft, wie ſie 

gelingt, mit einem um ſo ſchlimmeren Erwachen be— 

zahlt. And jedenfalls: ſtärker, innerlicher, tiefer 

wird man auf dieſem Weg nicht. Man wird ſo 

vielleicht, wie man zu ſagen pflegt, mit dem Leben 

fertig. Aber das Beſte am Leben findet man da— 

bei nicht. Das findet nur der, der auch ſeine 

Härten zu ſehen ſich entſchließt. 

So will es auch unſer chriſtlicher Glaube. Feſte 

Frömmigkeit iſt immer Wirklichkeitsglaube, Wirklich— 

keitsglaube im allerſtrengſten Sinn des Worts. 

Wir glauben nicht nur an den Gott, der ſelbſt 

wirklich iſt, ſondern der auch Wirklichkeit ſchafft: 

eben die Wirklichkeit, die uns umgibt. Ein Glaube, 

der ſich aus der Welt, hinter die Welt flüchtet, der 

ſeinen Gott nur in einem Jenſeits ſucht, um ſich 

dort an ihm zu ergötzen, iſt nichts weiter als ein 

Traum, ein im tiefſten Grund unwahres, Gottes 

wie des Menſchen unwürdiges Spiel. So gewiß 

wir an einen lebendigen Gott glauben, ſo gewiß 

wollen wir auf die Wirklichkeit ſo ſehen, wie ſie iſt, 
ohne Schleier, ohne Trug, ohne Künſtelei. Denn 

dieſe Wirklichkeit, dieſe Welt, dieſe Geſchichte, dieſer 
Holl, Chriſtliche Reden. 6 
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Gang der Dinge, das ift fein Werf, und nur da- 

rum, weil es fein Werk ift, ift eg wirklich. Hier 

müfjen wir Gott fuchen, und wenn wir ihn da nicht 

finden, finden wir ihn überhaupt nicht. 

Unfer Tert zeigt ung einen einfachen Weg, wie 

wir zu folcher Nüchternheit gelangen können. Er 

ermahnt ung nicht mur im allgemeinen: „Seid 

nüchtern,“ er fagt beftimmter: jeid nüchtern zum 

Gebet. Das Gebet ift immer die befte Probe 

auf unfere Hoffnungen, Meinungen und Wünfche. 

Ob wir den Mut haben, fie Gott vorzutragen, da- 

rauf fommt es an. Wer diefe Probe macht, wird 

fofort merfen, wie viele feiner Herzensmwünfche und 

Träume gleich Geifenblafen zerfpringen. Sobald 

einer ſich vor Gott ftellt, wird er nüchtern. Da 

empfindet er, wie er auf einen anderen Willen 

ftößt, auf einen Willen, der höher, größer, reiner, 

übermächtiger iſt als der feinige, por dem es — 

ach fo lächerlich, jo kindiſch ift, ihm nabelegen zu 

wollen, wie e8 eigentlich in der Welt zugehen müßte. 

Es ift uns freilich eben jegt furchtbar ſchwer 

gemacht, in diefem Sinn nüchtern zu werden. Wir 

haben jenen Willen in feiner ganzen Härte kennen 

gelernt. Gott ift hinweggegangen über unfer Volk, 

über das, was wir als unfer gutes Necht in der 

Welt beanfpruchen durften; all das Heldentum fo 

vieler Tapferer, alle Aufopferung, all unfer Hoffen 

und Glauben hat vor ihm nichts gegolten. Wir 

find zu Boden geworfen und müffen es noch — dag 
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ift vielleicht das Bitterfte — dulden, daß unfere 

Gegner fich als die Vollſtrecker eines Weltgerichts, 

ale die berufenen Werkzeuge Gottes gebärden. 

Das mutet und immer noch an wie ein böfer 

Traum, das kann ja gar nicht wahr fein, fo gewiß 

ein Gott im Himmel lebt. Uber eben diefer Gott 

im Himmel hat das gewollt, hat das gemacht. 

Und wenn wir jest erfchreden vor dieſem Furcht: 

baren, ung Unverftändlichen, fo ift es vielleicht für 

uns gut, daß der Schauer vor Gott wieder einmal 

mächtig unfere Seele berührt. Er ift der Gemaltige, 

der feinen Weg in der Gefchichte geht, wie er es 

fich vorgefegt haft. Und wir find die Ohnmacht, 

die ohne ihn nichts iſt. Dies fühlen, unfern Ab— 

ftand von Gott merken, indem wir die Wirklichkeit 

fehen, das heißt nüchtern werden. 

Gewiß ift Gott über uns hinweggefchritten nicht 
ohne unfere tiefe Schuld. Ich möchte mich nicht 
zu den falfchen Propheten gefellen, die jest unfer 

Bolt Hineinzwingen wollen in ein überfriebenes 

Bußgefühl: als ob wir die Hauptfcehuld, die eigent- 

liche Schuld am Kriege trügen, und als ob unfer 

Volk und unfere alte Regierung vor andern fich 

vergangen hätte. Das zu predigen ift Sünde, weil 

es unwahr if. Aus folcher Buße, gegen die unfer 

Hares Gemiffen ſich fträubt, kann fein Segen er- 

wachen. Uber ein Gedanfe, den gerade unfer 

Textwort nahelegt, hat fich mir immer aufgedrängt 

und drängt fih mir in der Gegenwart erft recht 
6* 
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auf. Wie ftand es eigentlich und wie fteht es jest 
noch mit dem Wirflichfeitsgehalt unferer Religion? 

Wieviel von unferer perfönlichen Frömmigkeit ſtammt 

aus dem lebendigen Eindrud, aus dem nüchternen 
Gefühl für die Wahrheit der Dinge, aus der echten 

Empfindung, daß man dies glauben muß und glau- 

ben darf? Das Chriftentum redet von hohen 
Dingen, ftellt allerhöchfte Anforderungen. Darin 

liegt eine ungeheure PVerfuchung, die Verfuchung, 

große Worte zu machen und mit diefen großen 

Worten fich felbft und andere zu beraufchen. Uber 

nicht8 verträgt eine Religion weniger, ald daß man 

fich in ihr etwas vorfpielt. Das ift ihr Tod. So— 

bald ihre Wahrheiten zu gedankenlos nachgefprochenen 

Redensarten werden, ift fie am Ende. Denket da- 

ran, wie empfindlich Sefus in diefem Stücke ge— 

weſen ift, wie fchroff er dem Schriftgelehrten das 

Wort in den Mund zurücdftieß, als der ihn mit 

„Guter Meifter" anredete. Menfch, weißt du denn 

auch, was du fagft? Haft du eine Ahnung davon, 

was es bedeutet, wenn man jemand guf nennt? 

Lberlegt euch einmal, wie fich im Licht diefes Ver— 

baltens Jeſu unfer Chriftentum ausnimmt. Wir 

find beredt geworden in der Religion, wir find 

feinfühlig geworden. Wir haben e8 gelernt, ung 

hineinzuempfinden in alle möglichen religiöfen Per— 

fönlichfeiten, nicht nur in Sefus und Paulus, auch 

in Buddha, in Edart und den heiligen Franziskus, 
und wir haben, das -verficherten wir gern, indem 
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wir uns in fie hineinfühlten, geſpürt, wie eine Kraft 

von ihnen auch auf ung überging. Wie oft haben 

wir uns Dabei wohl die Frage vorgelegt: glaubft 
du nun das alles wirklich, was jene Großen ge- 

glaubt haben? Entfpricht es dem, was du in deiner 

Wirklichkeit um dich herum und was du in Dir 

felbft wahrnimmft? Haben wir im Ernft daraus 

eine Kraft fürs Leben, fürs gemeine Alltagsleben 

gefhöpft, fo daß wir uns gefrauten, demgemäß auch 

in jedem AUugenblic zu handeln? Oder hat ung 

all das nicht nur angezogen, weil es eben fo 

fiimmungspoll, fo rührend, fo bemwundernswert er- 

fhien? Eine Stimmung, die fofort wieder ver- 

flog, jobald das nüchterne Leben fein Recht geltend 

machte. Denn da braucht es felbitverftändlich 

andere, handfeftere Dinge, als folche weiche Ge- 

fühle. Und auch jest eben wieder: ich geftehe, ich 
befomme Herzklopfen, wenn ich Redensarten höre, 

wie die, daß Gott wohl mit ung noch DBefonderes 

vorhätte, weil er uns fo tief ins Unglüc geführt 

hätte; daß wir wohl dazu berufen feien, den andern 

Bölkern ein Vorbild zu geben, wie man geduldig 

folches Leiden zu fragen hätte, und daß dann von 

ung Segensftröme über die ganze Welt ausgehen 

könnten. Woher nehmen wir denn das Recht, ung 

felbft fo zu fühlen? Iſt das nicht riefenhafte 
Selbftüberhebung? Ein Verfuh, uns hinwegzu— 
täufchen über das, was uns gerade dieſes Unglück 

lehren ſoll? 
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Faft muß ich denfen, e8 war notwendig, daß 

ein folches Gericht über unfere ganze vpielrednerifche, 

gefünftelte, anempfundene Frömmigfeit dahin fuhr. 

Gott mußte fih ung wohl in feiner ung erfchrecfenden 

Geftalt zeigen, damit wir aufwachten und ung zu 

ihm, zu dem wirklichen Gott zurüdfänden. Viel— 

leicht fonnten wir nur fo lernen, daß es auch in 

der Religion gilt: beffer ein Weniges haben, das 

aber ehrlich erworben ift, als großen Reichtum, der 

auf unficherem Grunde ruht. Heute verftehen wir 

es befjer, warum Luther gemeint hat, daß gerade 

der erfte Artikel unſeres Glaubens fo fchwer zu 

faffen ſei. Wer jest, wo ung Gott fo fchwer ge- 

fchlagen bat, im vollen Gefühl unferes herzzer— 

reißenden Elends gerne an diefen Gott denkt, diefen 

Gott liebt, ihn gerade darum liebt — das fordert 

nämlich das Chriftentum, und fo hat uns Luther 

den erften Artikel verftehen gelehrt! — Geliebte, 

wer das, ohne fich felbit etwas vorzufchwindeln, 

fann, der kann fchon fehr viel. Auf diefes AU-B-E 

unferes Glaubens find wir zurücgeworfen. Das 

ift die Lektion, die wir zu lernen haben, fo oft wir 

jest ein Zeitungsblatt in die Hand nehmen. And 

wohl ung, wenn wir wenigftens jest es ganz ernft 

nehmen, diefes Einfache zu erlernen. 

Es foll damit nicht gefagt fein, daß dieſes Ein- 

fachite und Erfte auch unfer Einziges bleiben müffe. 

Unfer Schriftwort: feid nüchtern zum Gebet hat 
auch eine nach vorwärts gewandte Seite. Nüchtern 
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follen wir werden, um deſto ernfthafter Gott zu 

fuchen. Gott fürchten heißt nicht den Blick von 

ihm abwenden, fo daß man ihn heimlich haßt. 

Wer es fühlt, wie Gott ihn aufrüttelt, den drängt 

es auch, dieſem Gott näher zu kommen und ihn 

befjer zu verftehen. 

Es geht jegt eine Rede unter ung um von dem 

„unbefannten Gott“. So lautet der Titel eines 

nicht wenig gelefenen Buchs, fogar ein Roman ift 

unfer diefer Auffchrift erfchienen, und es fcheint, 

al8 ob Diefe Stimmung unter ung Fortfchritte 

machte. Man gibt es wohl zu, Daß hinter der 

Welt und hinter allem Gefchehen in ihr eine ge- 

heimnisvolle Macht fteht,; aber was diefe Macht 

will, das fei ung auf ewig in Nacht gebüllt. Wir 

fönnen fie höchſtens fchweigend verehren; aber nie 

vermögen wir fie zu erfennen, nie unfer Handeln 

auf fie einzuftellen. Je nach der Gemütsart des 

einzelnen wird Daraus entweder ein fchmerzlicher 

Verzicht oder ein feltfames Freiheitsgefühl. Es 

gibt zwar einen Gott dahinter, aber leider — oder 

glücklicherweife — wiſſen wir nichts Genaueres von 

ihm. Alſo können wir ung das Leben fo einrichten, 

wie wir es für richtig oder für anftändig halten. 

Ach nein, für wen diefer Glaube an eine da- 

hinterftehende Macht nicht bloß ein ftehengebliebener 

Mauerreft oder eine Dichterifche NRedensart, jondern 

ein aufrichtiges, lebendiges Fühlen ift, der weiß 

damit doch fehon recht viel von Gott. Er weiß 
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zum erften, daß es eine Macht über ihm gibt, aus 

deren Bereich er nie herausfällt. Er mag fich 

drehen und wenden, wohin er will, überall ftößt er 

auf ihn, bleibt er in ihm. Denn in ihm leben und 

weben und find wir. Das ift fchon etwas, was 

viel Anlaß zum Machdenfen gibt. — Und mer 

nebenher noch auf fein Gemiffen hört, der weiß es 

auch weiter, wohin die Reife geht. Es hat einmal 

einen Mann in der Gefchichte gegeben, der Mann 

hieß Jeſus Chriftus, der uns das, was das Gefühl 

einem jeden fagt, fo gemwichtig und Har gefündet 

bat, daß feitdem niemand fich dem mehr ganz ent- 

zieben kann. In den Worten unferes Tertes ift 

das, was er der Menfchheit ang Herz legte, wunder: 

voll ausgedrückt. „DVor allem aber habt brünftige 

Liebe zueinander,“ und „dienet einander mit der 

Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haus: 

halter der mancherlei Gnade Gottes." Kine Ge: 

meinfchaft von Menfchen, die in ihm verbunden ift, 

die weiß, daß alles, was fie bat, nur Gabe, nur 

Gnade von oben ift, und die untereinander ihre 

Gaben nüst, um fich zu dienen: um desmwillen bat 

Gott Welt und Menfchen gefchaffen. Er bat die 

Menfchen nicht als einfchlächtige Maſſe gemollt. 

Er hat jedem einzelnen und jedem Volk feine be- 
fonderen Gaben gegeben.“ Und jeder hat darum 

auch das Recht und die Pflicht, fich mit feiner 

Gabe zu behaupten. Aber diefe Gaben find zu— 
gleich ein anvertraufes Gut, und nur der verffeht 
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fie recht, der weiß, daß fie nicht für ihn felbft, nicht 
als Grund zur Überhebung, fondern als Dienft, 
als Mittel, mit ihnen zu dienen, beftimmt find. 

Das find freilich Dinge, die man niemand be- 

weifen kann. Hier handelt e8 fich um eine ganz 

perfönliche Entfcheidung. An uns ergeht die Frage: 

wollen wir es erfennen, daß, wer fein Leben ge- 

winnen will, es verlieren muß? Wollen wir es 
einfehen, daß nur das Dienen, das an einer be— 

ftimmten Stelle Nüsefein, das Gebenfönnen und 

Gebenmögen, dag Sichopfern für eine Gemeinfchaft 

unferm Handeln, ja unferm Leben erft Sinn und 

Wert gibt? Sagen wir dazu Sa, dann find wir 

nicht im Unflaren, was Gott in der Welt will, und 

was er insbefondere von uns will, 

Uber wir wollen auch da nüchtern bleiben. Wir 

dürfen eins dabei nie vergeffen. Nicht mit allem, 

womit wir Gott und den Menfchen zu dienen 

meinen, ift ihnen auch wirklich gedient. Gott fagt 

zu vielem Nein, was wir in befter AUbficht unter- 
nehmen. Wir glaubten, wenn wir fiegten, Der 

Menfchheit einen Dienft erweifen zu können. Und 

vieles in dem, was wir innerlich befaßen, gab uns 

ein Recht zu dieſem Glauben. Gott hat Nein 

gefagt. Er muß wohl gefunden haben, daß unfere 

ſeeliſchen Kräfte, unfere Treue, unfere Großherzig- 

feit, unfere Tapferkeit, unfere Reinheit nicht zu 

dem ausreichten, was wir als unfere Aufgabe be= 

trachteten. Gott muß immer feinen Segen Dazu 
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geben, damit aus unferm Tun ein Dienft wird. 
Und wir müfjen bereit fein, es zu erfragen, wenn 

er ung zurechtweift. Uber je demütiger wir ung 

unter ihn beugen, je nüchterner wir ung felbft ein- 

fhägen, je eifriger wir ihn und nur ihn fuchen, 

defto eher Dürfen wir hoffen. Denn dag fpüren 

wir auch unter dem Gericht: jede Berührung mit 
Gott ift ein Segen. Wir find in feiner Hand, 

auch wenn fie fchwer auf ung laftet. Denn Gott 
ift Leben, er will das Leben, er will fegnen. Auch 

da, wo er zerftört und vernichtet, das Ende muß 

Doch ein Gegen fein. 

Welchen Gegen Gott gerade für unfer Volt 

vorhat, das wiſſen wir nicht. Un ung ift es nur, 

uns Diefes Unglücks wert zu machen, aus ihm 

Kräfte zu holen, die unfer Volk innerlich ftärfen 

können, d. h. vor allem unfer Volk wieder zu Gott 

zurüczuführen. 

Manchmal ift mir ſchon der Gedanfe gefommen, 

ob der Gegen, der für unfer Volk paßte, nicht der 

Segen Eſaus wäre. Ihr erinnert euch an jene er: 

greifende Erzählung, wie Eſau auffchreit in wilden 

Schmerz: haft du mir denn feinen Gegen vor- 

behalten? Haft du denn nur einen Segen, mein 

Bater? Und wie Sfaak dann anbebt mit Worten, 

die flingen wie ein Fluch: ohne die Fettigfeit der 
Erde wird deine Wohnung fein und ohne den Tau 

des Himmels von oben. Du wirft deinem Bruder 
dienen. ber am Ende heißt es, wie Luther über- 
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fegt: „Und es wird gefchehen, fo du dich müheft, 

wirft Du das Joch von deinem Halfe reißen." Gott 

bat uns der äußeren Güter beraubt, er bat unfer 

Land arm gemacht; er hat ung in Rnechtfchaft ge- 

worfen; aber er hat nicht nur einen Segen. Er 

mag auch unferem Volk wieder emporhelfen, wenn 

es fih müht, wenn es nüchtern und tapfer die 

Gaben pflegt, die Gott ihm gefchenft hat. Amen. 



7. Das Ärgernis an Jeſus. 
(Sommer 1921.) 

Matth. 11, 2-6: Da aber Io- 

bannes im Gefängnis die Werfe 

Chriſti hörte, ſandte er feiner Sün- 

ger zwei und ließ ihm fagen: Bift 

Du, der da kommen foll, oder follen 

wir eines andern warten? Jeſus 

antwortete und fprach zu ihnen: 

Gehet hin und faget Sohannes 
wieder, was ihr fehet und höret: 

Die Blinden fehen und die Lah- 

men gehen, Die Ausfägigen werden 

rein und die Tauben hören, Die 

Toten ftehen auf und den Armen 

wird das Evangelium gepredigt; 
und felig ift, der fich nicht an mir 
ärgert. 

Geliebte in Ehrifto Jeſu! In wenigen 
fchlichten Worten erzählt uns unſer Tert eine er- 

greifende, ja erfchütternde Gefchichte. Sie greift 

ung ang Herz, ſchon wenn wir fie rein menfchlich 

betrachten. Zwei Männer, die fich nahegeftanden 

haben, deren erſtes Zufammentreffen für den einen 

eine entfcheidende Stunde geweſen war, gehen aus— 
einander, für immer auseinander! Uber fie führt 

ung noch auf Tieferes. Jeſus zieht bier einen 

Strich zwifchen jich und einem anderen, der gleich- 

falls ein Führer feines Volkes gewefen war; er 
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zieht ihn ohne Heftigkeit, in aller Hochfchägung für 
das, was jener getan hatte, und doch fo nachdrück— 

lich und beftimmt, daß wir merfen: hier handelt es 

fih für ihn um das Wichtigfte und Tieffte, um 

etwas, was uns fo gut angeht wie Sohannes. „Als 

Sohannes die Werfe Chrifti hörte" — die „Werke 
Chriſti“, das fann nur heißen: die großen Werte, 

die Wunderwerfe —, „ſandte er feiner Jünger 

zwei”. Er hat damit einen Schritt getan, der 

manch einem vielleicht viel gefoftet hätte, Er war 

fo aufrichtig in Gott ergeben, fo rein vom Eifer 
um die Sache erfüllt, daß er fich nicht felbit für 
den Rommenden hielt. Wenn ein anderer an feiner 

Statt das Werk Gottes vollführte, fo war es ihm 

recht; und was er von Jeſus hörte, gab ihm die 

Hoffnung, daß der der Berufene fein möchte. Uber 

er meint, ihn ftoßen zu müffen. Was Jeſus big- 

ber getan hatte, das konnte ja nur die Einleitung, 

die Vorbereitung fein. Die Hauptfache mußte erft 

noch fommen: daß er dag Reich Gottes aufrichtete 

in fichtbarem Glanz und Herrlichkeit. Alſo, will 
er ihm fagen, wenn du e8 weißt, daß du der Be— 

rufene bift, fo fritt hervor, fo ftelle dich an die 

Spitze und gib uns das, wonach unfere Väter fich 

ſchon gefehnt haben, und was wir mit ganzer 

Seele begehren. 
Zefus erteilt ihm eine Antwort, die zunächſt 

merkwürdig Hingt. Er zählt ihm auf: die Blinden 

fehen und die Lahmen gehen, die Ausſätzigen werben 



94 Predigten. 

rein und die Tauben hören; er fagt ihm damit nur 

Dinge, die Sohannes fehon weiß, um derentwillen 

er ja eben an ihn gefchieft hatte; höchftens, daß er 
mit Betonung binzufügt: „Und den Armen wird 

das Evangelium gepredigt,” und fich dann mit dem 

Mahnwort unmittelbar an den Täufer wendet: 
felig ift, wer fich nicht an mir ärgert. Uber biefe 
Antwort war doch Fein Ausweichen; fie war fehr 
deutlich und unmißverftändlih. Sie follte foviel 

heißen wie: was du für eine bloße Einleitung hältſt, 

das ift gerade die Hauptfache. Die Hauptfache 

wird nicht erſt fommen, fie ift ſchon da. Sie ift 

eben in dem da, was ich an den Menfchen und 

zumal an ihren Seelen tue. Überlege es dir ernft« 

haft, ob das nicht wirklich das Wichtigfte ift. 

Uber Jeſus fieht e8 voraus: überzeugen wird 

er Damit Sohannes nicht. Johannes wird von ihm 

unbefriedigt fein, er wird fich fogar an ihm ärgern. 

Er wird dabei bleiben: der Nechte, der kommen 

fol, muß unfere Hoffnung erfüllen, muß fie jegt 

fofort erfüllen. Tut Jeſus das nicht, fo ift er ein 

Verſager, ein Enttäufcher. 

Argern wird fich Sohannes an Iefus. Man 
fann Sich an Jeſus ärgern, kann an ihm irre werden 

eben um deswillen, was er als fein Beftes geben 

will, Das ift der Kern, das Erfchütternde an 
unferer Erzählung. Und darum: 

vom Ärgernis an Iefus 
möchte ich heute reden. 
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Geliebte in Chrifto Seful Die Grage, 

die Johannes an Jeſus richtete: bift du der, der 

fommen foll, oder jollen wir eines andern warten ?, 

it heute für Taufende — oder muß ich nicht fagen: 

für Millionen? — längft entfchieden. Wenn wir 

überhaupt noch auf einen warten, jo müffen wir auf 

einen andern warten. Jeſus hat den Menfchen des 

20. Jahrhunderts nicht8 mehr zu jagen. Und geht 

man den Gründen diefer Stimmung nach, fo trifft 

man auf genau dasfelbe, wie e8 bei Johannes zu 
Tage kam. Es find nicht mehr einzelne Dinge, Die 
man an Jeſus ausfegt. Dazu weiß unfere Seit, 
Gott fei es geklagt, fchon viel zu wenig mehr von 

Zefus. Man fann heute da, wo man ihn ablehnt, 

fogar ganz freundlich von ihm reden. Er bat, fo 

lieft man es in fozialdemofratifchen Schriften, ganz 

artige Moralfprüchlein geprägt, e8 auch in feiner 

Weife ganz gut gemeint, er ift fogar etwas wie 

ein Revolutionär gemwefen. Uber dag, worauf er 

binausmwollte, liegt weit hinter ung. 

Was bietet denn Jeſus, wenn man es bei Licht 

befiehbt? Er gibt fo gar nichts Greifbares, nichts, 

was man unmittelbar für das Leben und das Vor: 

mwärtsfommen gebrauchen könnte. Er redet von 

Gott, von einem Gericht, von einem ewigen Leben, 

von lauter Dingen, die ganz jenfeit3 der ung um- 

gebenden Wirklichkeit liegen. Was er vorträgt, 

find Gedanken über die Welt, Gedanfen, die er 

ſich macht und die wir ung machen follen. 
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Aber Gedanken, ach was find denn Gedanten? 

Gedanken fommen und geben bei ung, ohne daß 

wir viel dazu fun können. Sie ffellen fich ein un- 

gerufen und entfallen uns, wenn wir fie haben 

möchten. Heute find wir von ihnen überzeugt, find 

wir Durch fie begeiftert und erhoben, und morgen 

ſchwatzt fie ung vielleicht einer wieder ab. Gie find 

ein Schleier, den mir über unfer Leben breiten; 

aber diefer Schleier zerreißt, fobald es zum Treffen 

fommt, wenn es den eigentlichen Lebensfampf gilt. 

Wer weiß e8 nicht aus eigener Erfahrung, daß in 

folhen Augenblicken all jene fehönen Gedanken wie 

mweggeblafen find. 

Denn, was die Hauptfache tft, unfere Gedanfen 

über die Dinge ändern an der Wirklichkeit der 

Dinge rein gar nichts. Db ich mir fchöne oder 

fchmerzliche, äfthetifche oder religiöfe, feinfinnige 

oder robe Gedanken über Welt und Leben mache, 

deswegen bleibt alles nachher genau ſo, wie es 

vorher war. Alſo ift e8 das Vernünftige, fich über- 

haupt nicht zu viel mit Betrachtungen aufzuhalten. 

Wir müflen die Wirklichkeit ergreifen, fo, wie fie 

fih ung bietet, und fehen, daß wir mit ihr fertig 

werden. Sp macht es der richtige Mann. Hier 
fchaffen, hier darnach ftreben, daß man die Verhält- 

niffe zum Beſſeren wendet, das ift die ung gewieſene 

Aufgabe. Was Sefus ung bietet, find Vorftellungen 

von einer Überwelt, einer Hinterwelt, find Träume, 

die und nichts nüßen, fondern ung im Lebensfampf 

nur ſchwach machen. 
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Geliebte, das find Einwände gegen Jeſus, Die 

nicht nur der fogenannte Unglaube erhebt. Man 

hört fie freilich am unverhüllteften da, wo man es 

gerade heraus fagt: den Himmel überlaffen wir den 

Engeln und den Spagen. ber heimlich greifen 

fie tief in unfer eigenes Chriftentum hinein. Im 

unferem KRaifer- Friedrich -Mufeum hängt ein be— 

rühmtes Bild von Rembrandt, das wir uns al? 

die Predigt eines Laien wohl zu Herzen nehmen 

dürfen. Es ftellt einen Prediger dar, der einer 

Witwe Troft zufpricht. Nembrandt hat feine ganze 

Runft aufgeboten, um uns zu zeigen, was in den 

Seelen vorgeht. Wie gibt der Prediger fih Mühe, 

die Gedrücte aufzurichten! Es ift, als ob au 

fein Rörper noch dabei mittäte. Und auch die 

Frau gibt ſich Mühe, ihm zu folgen, fie hat den 

redlichen Willen, auf ihn zu hören. Und doch fieht 

man, wie das Wort an ihrer Seele vorübergebt. 

Man meint, auf ihren Lippen die Antwort zu lefen, 

die fie ihm heimlich gibt: „Und mit all dem, was 

du fagit, machſt du mir eben meinen Mann nicht 

wieder lebendig. Wenn du fort bift, bin ich wieder 
gerade fo verlaffen und einfam, wie ich vorher war. 

Was habe ich dann von deinem Troſt?“ 
Bon denen, die irre geworden find, haben es 

gewiß viele ernfthaft mit dem Chriftentum verfucht. 
Sie wollten ſich mwirflih zu Gott halten — nur 

immer mit der ftillen Hoffnung im Herzen: wenn 
ich mich in ihn ergebe, jo fommt einmal die große 

Holl, Chriſtliche Reden, 7 
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Wendung auch im Außern meines Lebens; es 

fommt einmal das unverhoffte Glück. Uber diefes 

unverboffte Glück fam nicht. Und die Seele wurde 

es müde, immer bloß zu hoffen und zu barren. 

Die andere Stimmung wurde mächtig: Sefus hält 

nicht, was er verfprichtz er ift ein Enttäufcher. 

Und find wir nicht alle in diefem Krieg ganz 
nahe an dieſes Argernis herangeführt worden, ja, 
werden wir nicht gerade jet ununterbrochen in 

folche Verfuchung geführt? Ungezählten in unferem 

Volk Hat der Ausgang des Kriegs den Gottes— 

glauben, der fich bei ihnen regen wollte, wieder ge= 

raubt. Gie haben darauf gebaut, daß Gott den 

Seinen hilft. Wäre der Krieg anders verlaufen, 
fo wären fie ihres Glaubens ficher geworden. est 

find fie über das andere ficher geworden, daß 

Frommſein oder Nichtfrommfein für das wirkliche 

Leben gar nichts ausmacht. Und Hammern wir ung 

nicht felbft an den „trotzigen Dennochglauben“, wie 

man es jeßt nennt? An die Überzeugung, eg muß 
doch einmal und in Bälde das Steinchen aus der 

Höhe fich löſen, das die Gewaltherrfchaft der 

Feinde zertrümmert? Was wir jegt Tag um Tag 

erleben, diefes Übermaß von Heuchelei, von Lüge, 

von DMiedertracht, das ift mehr, als was Gott 

hingehen lafjen kann. Soll wirklich der Satz gelten, 

daß nichts fo zäh lebt wie die Lüge, und daß nichts 

die einzelnen und die Völker fo feft, jo unauflöglich 

zufammenbindet, wie ein gemeinfam begangenes 
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Verbrechen? Einmal muß fich doch Gott fichtbar 

zeigen, wenn anders er ein lebendiger Gott ift. 

Einmal muß er ung doch den Haren Tatbeweis 

geben, daß er die Gerechtigkeit if. Tut er das 

nicht, was nützt ung dann ein folcher Gott? Dann 

find wir mit ihm fertig, wie wir mit Sefus 
fertig find. 

Wir find mit Sefus fertig. Nur müffen wir 
willen, daß er dann auch mit uns fertig ift und 

uns fein fchneidendes Wort fagt: ihr feid mein 

nicht wert. Mit all dem, was wir ihm anflagend 

vorhalten, fagen wir ihm gar nichts Neues. Er 

it darauf gefaßt. Er hat es gewußt, Daß Die 

Menfchen fih an ihm ftoßen würden. Auch die, 

die ſich für feine Sünger hielten. Den Zwölfen 

bat er e8 bei feinem legten Mahl vorausgefagt: ihr 

werdet euch alle an mir ärgern. Nicht nur: ihr 

werdet von mir weglaufen, fondern ihr werdet an 

mir irre werden. Denn — fo dürfen wir heute 

feine Gedanfen ergänzen —: ihr werdet dann, wenn 

es zur Entfcheidung fommt, ein großes Gottes— 

wunder, ein Zeichen vom Himmel erwarten, das 

mich errettet. Aber ich fage euch: diefes Gottes- 

wunder fommt nicht. Sondern ich werde am Kreuze 

bangen und dort fterben. Und das wird für euch 

ein Ärgernis fein, dag euch euren ganzen Glauben 

nimmt. Nur für einen Augenblie laßt mich euch 

daran erinnern, was das Doch für ein wunderbarer 

Menſch gemefen ift, der fo Har wußte: ich werde 
Ts 



100 Predigten. 

die ganze Welt, ich werde auch noch die paar An— 

hänger, die ich habe, enttäufchen, und der dennoch 

fiegesgewiß dabei blieb: ich habe die Wahrheit, 

ich bin die Wahrheit. Gelig ift, wer fih nicht 

an mir ärgert. Wo ift feinesgleichen in der ganzen 

Menfchheitsgefchichte? 
Aber was ift e8 denn eigentlich, was Sefus uns 

zu geben hat und was auch dieſes Argernis be- 

fiegt? Etwas muß er und doch geben, wenn er 

die felig preifen fann, die fich nicht an ihm ärgern. 

Er hat es am Ende jeiner Antwort an den Täufer 

mit den Worten angedeutet: „Und den Armen 

wird das Evangelium gepredigt.“ Was er vorher 

Sohannes genannt hat: die Blinden fehen, die 

Lahmen gehen, die Ausſätzigen werden rein, — dag 

gehörte für ihn auch mit zu feinem Werk, Er 

hatte wahrhaftig ein Herz dafür, wie fchwer ein 

förperliche8 Gebrechen auf einem Menfchen laften 

fann. Er war nicht fo rein geiftig, daß er dies 

mißachtet und nicht auch hier gerne geholfen hätte. 

Uber als das Größte, was er auszurichten hatte, 

erfchien ihm das nicht. Das war das andere, daß 

er den Armen die frohe Botfchaft bringen durfte. 

Jeſus ment die wirklich Armen, die von der 

Not des Lebens Gedrücdten und von den Menfchen 

gering Gefchägten; fie nimmt er als die, an denen 

feine Botſchaft ihre Größe am beften erweifen 

fann. Shnen vor allem gilt das „Evangelium“. 

Jeſus verfpricht ihnen aber darin nicht nur eine 
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Zufunft im Jenſeits — das tut er auch —; fondern 
er gibt ihnen jegt fchon etwas. Es ift fcheinbar 

fo wenig und doch unendlich viel. Er kündigt ihnen 

an: Gott ift nicht zu groß und der Ärmſte iſt nicht 
zu gering, Daß Gott nicht auch an ihn denken, nicht 

gerade ihn haben mollte, 

Was das in fich birgt, vermögen wir heufe 
vielleicht noch ftärfer zu empfinden, als die Men- 

fhen zur Zeit Sefu. Die neuzeitliche Naturwiffen- 

fchaft hat ung ein großartiges Bild des Weltalls 

ausgemalt. Wir fehen es jest vor uns, wie es in 
ungezählten Sonnenfyftemen kreiſt und leuchtet, wie 

es in feinen gewaltigen Mafjen durch fo einfache, 

fo leife Kräfte bewegt wird. Uns felbft mit unferer 

Erde fühlen wir dabei wie in einen verlorenen 

Winkel gedrückt; der einzelne vollends, was ift er 

mehr, als ein Stäubchen in diefer Unendlichkeit? 

Aber Jeſus würde ung darauf ermwidern: all die 

Pracht und Herrlichkeit, die Gott im Weltall ent- 

faltet, ift für ihn ſelbſt doch nur ein Kleines und 

Borläufiges gegenüber feinem eigentlichen Werk; 

ein Gewand, das er webt und wiederum ablegt. 

Was find all die ungefügen Maffen der Welt: 

förper gegen das, was fich in einem Menfchen- 

herzen ereignet? Das Haus ift immer umfang- 

reicher als der Menfch, der e8 bewohnt, die Fabrik 

als die Ware, die darin gefertigt wird, und Doc) 
fommt es nicht auf die Fabrif und das Haus, 

fondern auf die Ware und den Menfchen an. Das 
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Größte, was Gott tut, ift nicht, daß er Sonnen 

fchafft, fondern was er im Innern des Menfchen 

wirft. Dort baut er fih fein wahres Reich auf, 

in dem er erft feine ganze Herrlichkeit entfaltet. 

Geliebte, was ung Jeſus da vorträgt, find nicht 

bloß fchöne Gedanken, mit denen wir fpielen dürfen; 

es ift ein Aufruf an unfer innerftes, unmittelbares 

Gefühl, an unfren Willen und an unfer Gewiffen. 

Wer e8 je verfpürt hat, wie fein Gewiſſen ihn 

mahnte oder verflagte, der weiß auch: bier faßt 

mich Gott, bier will er etwas durchſetzen, und da— 

ran, daß er dies Durchfegt, liegt ihm mehr al an 

den Bewegungen der Planeten und der Lichtwellen. 

Und der Darf auch das andere wiſſen: auch ich, 

und wäre ich gleich der Ärmſte und der Geringfte, 
bin bei Gott nicht vergeffen. Mich an fich zu 

ziehen, dazu ift ihm der Amweg über eine ganze 

Welt nicht zu groß. Geliebte, das ift Evangelium, 

das ift Befreiung, ift Erlöfung. Den Ewigen für 
fih haben, mit einer Ewigkeit befchenft werden, in 

eine Ewigkeit hineinwachfen follen, was kann es 
Größeres, Herzerhebenderes geben? 

Aber an diefe felige Gewißheit hängt Jeſus eine 

Probe, Wer e8 behauptet, daß Gott ihm fein 
Troft geworden fei, der muß auch Gott zuliebe 

verzichten fünnen. Iſt ihm Gott das Höchfte und 

Befte, in dem all fein Wollen und Sehnen zur 

Ruhe fommt, fo muß er fih auch daran genügen 

laffen fönnen. So will eg Gott, und fo Fann er 
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es fordern. Wenn er den Armen nicht vergißt, fo 
heißt das nicht, Daß er ihn hier einmal zum reichen 
Mann machen wird. Nicht jeder Blinde und 

Lahme wird gefund. „ES waren viel Witwen in 
Sfrael zu Elias Zeiten, und zu der feiner ward 
Elias gefandt, denn allein gen Sarepta der Sidonier. 

Und viel Ausfägige waren in Ifrael zu des Pro— 

pheten Elifa Zeiten, und der feiner ward gereinigt, 

denn allein Naeman aus Syrien.” Gott kann die 

größten Wunder fun und fut fie ununterbrochen, 

aber er tut fie oft gerade dann nicht, wenn man 

fie am dringendften erwartet, und tut fie an dem 

nicht, der meint, der Bedürffigfte und der Wiürdigfte 

zu fein. Dann glauben, dann zu Gott Vertrauen 

haben, auch wenn das Glück, das man begehrt, 

niemals fommt, Geliebte, das tft der wahre Dennoch- 

glaube; der Glaube, der zu Gott fprieht: wenn ich 

nur Dich habe, fo frage ich nicht nach Himmel 

und Erde, | 

Diefe Forderung ift hart, fie erregt wirkliches 

Ärgernis. Sie Hingt, fo oft man fie verfündigt, 
wie eine entfegliche Roheit. Dder ift es nicht eine 

Herzlofigfeit, wenn man einem Gedrückten fagen 

foll: füge dich drein, daß du hier auf Erden viel- 

leicht niemals aus deinem Elend erlöft wirft? Und 
erfcheint es nicht wie ein Verrat an unferem Volk, 

wenn man ihm gerade jest, wo es Durch Die un- 

erträgliche Laft in den Boden gedrückt wird, pre- 

digen foll: „Es fommt nicht auf das äußere Wohl: 
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ergehen, fondern allein auf das Innerliche an”? 

Und wie oft ift diefe Wahrheit in der Gefchichte 

fchon mißbraucht worden! Hat man nicht lange 

genug den untern Klaſſen Genügfamfeit und Gott- 

verfrauen gepredigt und fich damit der Pflicht ent- 

zogen, ihre äußeren Verhältniffe zu beſſern? Und 

hat man nicht diefe Lehre von der Immerlichkeit 

während des Kriegs und erft recht nach dem Krieg 

dazu benüsgt, um unferm Volk allen Mut und alle 

Tapferkeit, alles berechtigte Streben nach Geltung 

unter den Völkern auszureden? 

Aber eine Wahrheit bleibt eine Wahrheit, auch 

wenn fie hart ift und auch wenn fie mißbraucht 

wird. Wenn wir Sefus entgegenhalten wollten: 

was ift das für ein Gott, der wie unbarmherzig 
zufieht, wenn der Menſch in feinem Unglück fich 

quält, jo würde Sefus darauf fagen: und was hülfe 

es einem Menfchen, wenn Gott ihm alles in den 

Shot ſchüttete, was fein Herz begehrt, und feine 

Seele bliebe dabei. arm und fühllos? Greifbares 

hätte er ja dann genug: fo viel, daß er daran er- 

fticfte. Gott muß den Menfchen zuerft im Inner⸗ 

lichen fegnen, wenn ihm das Äußere nicht zum Un: 

fegen werden foll. Und er kann im Innern nur 
fegnen, wenn der Menfch es gelernt hat oder doch 

lernen will, feine Seele höher zu fchägen als fein 

Leben und alles äußere Gut. Und gilt das nicht 

auch von unferem Volk? Wenn Gott ung jest 

durch ein Wunder aus unferer Not errettete, wäre 
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dag ficher für ung ein Glück? Wären wir imftande, 

diefe Wendung zu erfragen? Wir müffen ung jest 

auch als Volk zu den Armen zählen. Wir find 

bettelarm geworden. Aber wahrlich nicht bloß an 

äußeren Gütern. Wo find heute unter ung die 
Helden, die Märtyrer, die für eine Sache zu fterben 

wiſſen? Ach, die, die das Fonnten, liegen auf den 

Schlachtfeldern in aller Welt. Heute gilt Biegfam- 

feit und kluge Berechnung als die höhere Tugend. 

Wo find die Dichter, die unfer Volk emporreißen? 

Bor hundert Jahren hatten wir auch Dies. Heute 

iſt unfer Volk innerlich fo verwirrt, daß es fich 

durch Die einfachiten Dinge nicht mehr hindurch 

findet. Es hat einen Willen, Opfer zu bringen, 

wahrhaftig zu fein, aber eg weiß nicht mehr, wo 

die Stelle ift, an der es Wahrhaftigkeit, Opfermut 

und zähe Kraft bemweifen müßte. Und denft an 

unfere Kirche. Nur eins laßt mich da ausfprechen. 

Seit mehr als dreißig Jahren haben wir feinen ge- 

habt, der ung ein Rirchenlied gefchenft hätte. Auch im 

Krieg ift Feines entftanden. LÜberlegt euch, was 
Das bedeutet. Eine Kirche, die ihres Glaubens 
froh und ficher iſt, kann auch Lieder fingen. Wenn 

das aufhört, muß etwas in ihr vertrocknet fein. 

Wen diefe unfere Armut zu Herzen geht, der 

begreift eg, Daß Gott auch bei unferem Volk zuerft 

im Innern aufräumen und ein Neues fchaffen muß, 
bevor er ihm im Außeren helfen kann; der bat 

feinen "heißeren Wunfch für unfer Volk, als daß der 
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Hunger nach Gottes Wort unter ung ausbrechen 

möge, von dem der Prophet ſprach. Das Evan- 

gelium hat heute noch die Kraft wie ehedem, die 

Toten zum Leben zu erwecen. QAußerlich erfüllt 
es fich felten, aber innerlich erfüllt es fich immer, 

daß die Blinden fehen, die Tauben hören und Die 

Toten auferftehen, wenn das Evangelium eine Seele 

ergreift. Dann werden die Augen aufgefan, man 

fieht eine Welt, von der man vorher nichts ahnte, 

man fpürt Kräfte in fich, die man ehedem nicht be- 

faß, und man empfindet es, indem man mit Gott 

zu leben beginnt, daß folches Leben allein des 

Lebens wert ift. Und damit wird auch die ganze 

Welt für den Menfchen eine andere. Nichts ift 
oberflächlicher als jene Behauptung, daß Jeſus an 

den Dingen diefer Welt nichts änderte. Gewiß, 

fie bleiben äußerlich nachher wie vorher. Aber das 

KRräfteverhältnis zwifchen dem Menfchen und den 

Dingen ift ein anderes. Der Menſch, der Gott 

gefunden bat, ift den Dingen immer überlegen; fo 

gewiß Gott größer ift als die Welt. Es bleibt 
wahr: fein Leben gewinnt nur der, der des Glückes 

nicht bedarf. 

Das ift die feltfame Lehre, die Jeſus ung gibt. 

Er ift ein Enttäufcher für alle, die in ihm einen 

DBürgen für zeitliches Wohl haben wollen; aber 

er ift der Erfüller für die, die nach Gott hungern 

und dürften. Selig ift, der ſich nicht an ihm 

ärgert. Amen. 



8. Vom Kommen des Herrn. 
(1. Advent 1923.) 

Luf. 1, 67—79: Und fein Vater Zacharias 
ward Des Heiligen Geiftes voll, meisfagte 
und fprach: Gelobet fei der Herr, der Gott 
Iſraels; denn er hat befucht und erlöfet fein 
Volk, und hat ung aufgerichtet ein Horn des 
Heils in dem Haufe feines Dieners David, 
wie er vorzeiten geredet hat Durch den Mund 
feiner heiligen Propheten; daß er uns er- 
rettete von unfern Feinden und von der Hand 
aller, die uns haffen, und Barmherzigkeit er- 
zeigete unjern Vätern und gedächte an feinen 
heiligen Bund und an den Eid, den er ge- 
fhworen hat unferm Vater Abraham; ung 
zu geben, daß wir, erlöfet aus der Hand unfrer 
Feinde, ihm dienten ohne Furcht unfer Leben 
lang in Seiligfeit und Gerechtigfeit, Die ihm 
gefällig ift. Und du, Rindlein, wirft ein Pro- 
phet des Höchiten heißen; Du wirft vor Dem 
Herrn hergehen, Daß du feinen Weg bereiteft 
und Erfenntnis Des Heils gebejt feinem Volk, 
das da ift in Vergebung ihrer Sünden, durch 
die herzliche Barmberzigfeit unſers Gottes, 
Durch welche ung befucht hat der Aufgang aus 
der Höhe, auf Daß er erfcheine Denen, die Da 
figen in Finfternis und Schatten des Todes 
und richte unfere Füße auf den Weg Des 

Friedens. 

Geliebte in Chrifto Sefu! 
Was ich verlefen habe, ift der alte Advente- 

tert. Im die Adventszeit treten wir ja mit dem 

heutigen Sonntag ein. Aber hören wir dieſen 
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Text nicht heute faft mit beflommenen Herzen? 

Es paßt fo gut auf ung, wenn in ihm die Rede 

ift von denen, „die da fien in Finfternis und 

Schatten des Todes”. Aber fünnen wir auch ein- 

ftimmen in den Jubel über „die herzliche Barm- 

berzigfeit Gottes, durch welche ung befucht hat der 

Aufgang aus der Höhe"? Was wir um ung 
feben und vor uns ſehen, zeigt ung ein fo gar 

anderes Bild. Bis jest ift uns ja dank der 

milden Witterung das Allerſchlimmſte noch erfpart 

geblieben. Uber wir haben doch Grund genug, 

ung auf einen üblen Ausgang des Winters gefaßt 

zu machen: mwachjende Rnappheit des zum Leben 

Notwendigen, jtändiges Steigen der Preife, Hunger, 

Kälte, dauernde PVerelendung breiter Schichten 

unferes Volkes, das find die Dinge, die mir er- 

warten müfjen. So lange Zeit hindurch haben wir 

gehofft: einmal muß doch der tieffte Punkt erreicht 

fein, wo man vom Grund abitößt und es dann 
wieder aufwärts geht. Und wir fanfen und finfen 

nur immer tiefer, ohne daß auch nur von ferne 

ſich die Ausficht auf eine Wendung zeigte. 

Nützt e8 uns in folcher Lage viel, wenn wir 
Advent feiern? Wenn wir uns an etwas erinnern, 

was vor vielen Sahrhunderten gefchehen ift und da- 

mals wohl eine GErlöfung bedeutete? Wenn mir 

ung fünftlich in die Stimmung bineinverfegen, als 

ob das jegt wieder an uns fich erfüllte? Nur 
weil e8 jest gerade Dezember wird? 
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Sa, Geliebte, wenn wir den Advent fo feiern, 

dann nüsgt ung Diefe Feier allerdings gar nichts. 

Dann ift, was wir treiben, nur ein Spiel, ein Ver- 

geflen auf ein paar Augenblicke, dem binterdrein 

nur eine um fo bitterere Enttäufchung folgt, ja, deflen 
man ſich im Grunde ſchämt. Aber fo hat es die 

Kirche auch nicht gemeint, als fie die Adventszeit 

einrichtefe. Sie wollte nicht nur bezeugen, daß der 

Herr ebedem fam, und daß er einftmals wieder- 

fommen wird, fondern daß er auch jet kommt, 

wirklich fommt, auch zu ung fommt. Es handelt 

fih nur darum, daß wir ihn erfennen. Es han- 

delt fih darum, ob es von und gilt: das Licht 

fcheinet in der Finfternis, aber die Finfternig hat 

es nicht begriffen, oder ob in dieſer Adventszeit 

ung Dasfelbe widerfährt wie den Jüngern zu 

Emmaus: „Da wurden ihre Augen aufgetan und 

fie erfannten ihn.“ 

So laßt mich heute reden: 

Bom Rommen des Herrn. 

Geliebte in Chrifto Seful Wenn die alte Kirche 

an das Rommen des Heren dachte, fo vergaß fie 
nie einzuprägen, daß das Rommen des Herm nicht 

bloß ein Kommen in Gnaden, fondern zugleich, ja 

zuerft ein Rommen im Gericht ift. Ich glaube, 

das ift das Lehrftüc, das wir jegt vor allem zu 
lernen haben. Gott fam zu ung, und er fommt zu 

ung immer noch im Gericht. So müfjen wir ver- 
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ftehen, was über ung ergangen ift, und was jegt 

noch auf ung liegt. 

Allmählich beginnt fi ja der Schleier, der 

über die Urfachen des Weltkrieges gebreitet war, 

für uns zu lüften. Wir fehen jest deutlicher, was 

die Menfchen, was Menfchenlift und Menfchen- 

tücte dabei getan haben. Se mehr Urkunden über 

die Diplomatifchen Verhandlungen vor dem Aus— 

bruch des Krieges an den Tag kommen, defto 

Harer erkennen wir das Meß, in dem wir gefangen 

worden find. Defto mehr wächſt aber auch bei 

ung die Empörung, ja der Efel über die Lügen- 

baftigfeit, die es heute noch wagt, uns zu be— 

fhimpfen und uns die Schuld am Kriege aufzu- 

bürden, Und erft recht wächſt damit die Entrüftung 

über den unerhörten Druck und die Schande, Die 

uns die rücfichtslofen, die unmenfchlichen Sieger 

auferlegten. Uber mit ähnlichem bitterem Gefühl 

nehmen wir es jest auch wahr, wie nahe wir felbft 

mehr als einmal dem Gieg geweſen find. Ein 
verfehrter Befehl hat uns um den Gieg an der 

Marne gebracht. 

Es ſammelt fich vieles an in unferm Volk: viel 

gerechte Empörung, aber auch viel Hoffnungslofig- 

feit und verzehrender Gram. Die Empörung ift 

wahrhaftig gerecht, fie Dürfte noch weiter wachfen. 

ber wenn fie das einzige, wenn fie das legte Ge: 

fühl ift, das fich in uns regt, dann haben wir noch 

nicht Die richtige innere Stellung zu unferem Uns 
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glück gefunden. Alle Lügen, mit Denen unfere 

Feinde gegen ung gearbeitet haben, alle Torheiten, 

die von unferer Geite begangen worden find, hätten 

ung nicht8 gefchadet, wenn Gott es nicht fo 

gewollt hätte. Gott muß wohl feine Gründe 

dafür gehabt haben, warum er unfer Volt dem 

Siege nahefommen und doch zulegt nicht fiegen 

ließ. Und er wird wiflen, warum er uns Diefe 

furchtbare Strafe auferlegt. 

Geliebte, ich fühle es felbft wohl: es ift hart, 

einem jo mißhandelten Bolf wie dem unfrigen diefe 

berbe Wahrheit zu predigen. ber fie ift für ung 

der einzige Weg zur Rettung aus der Qual. Denkt 

an das tiefe Wort des David: es ift beffer, in 

Gottes Hände zu fallen, als in die der Menfchen. 

Es hat immer feinen unmittelbaren Segen, wenn 

man ſich auf Gott befinnt. Sobald wir es er- 

fennen, daß wir in Gottes Hand gefallen find, daß 

er fein Gericht über uns hält, fo werden wir Da: 

mit auch frei von dem Urteil der Menfchen. 

Gott haben wir Nechenfchaft zu Stehen für dag, 

was wir gefehlt haben. Ihm allein. Nicht unjern 

Feinden, die fein inneres Recht haben über ung 

zu Gericht zu figen, als ob fie die echten, Die 

befjeren Chriften wären. 
Uber der Gedanfe an Gottes Gericht führt ung 

zugleich tiefer und zeigt uns den Punkt, wo wir 

es allerdings am nötigften, dringend nötig haben, 

mit der Buße, mit der Umfehr zu beginnen. Straft 
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Gott jegt unfer Volk, fo muß e8 wohl eine ge- 

meinfame, eine uns alle treffende, eine jeden 

von ung treffende Schuld fein, für die er ung 

ftraft. Wir handeln jegt, wie wenn das Gegenteil 

richtig wäre. Das Wort: der Deutfche haßt nur 

den Deutfchen, ift nie wahrer geweſen ald gerade 

in diefen Tagen. Das allergrößte Unglück fügen 

wir ung felbft zu. Wir zerfleifchen uns gegenfeitig 

und verzehren damit die legten Kräfte, die wir 

noch haben. Es wäre wohl an der Zeit für uns 
zu begreifen, nicht nur, daß es nußlos ift, unauf- 

hörlich die Vorwürfe über Früheres zu wieder: 

holen, fondern auch das Wichkigere und Ernſtere, 

daß jeder von ung fein Teil Schuld trägt. Gewiß, 

es mag wohl fein, daß niemand unter ung, die wir 

hier verfammelt find, Dinge in der Öffentlichkeit 

begangen hat oder begeht, die unferm Volke zur 

Schande gereicht haben und um derentwillen es in 

der Achtung der andern Völker finft. Uber haben 

wir nicht alle dazu beigetragen, daß der Geift der 

Selbitjucht, der Scheu vor dem Opfer, der Weich: 

lichkeit, der hochmütigen Abjonderung der Stände, 

der Gleichgültigfeit gegenüber dem Glauben, in 

unferm Volk groß wurde, der uns in diefes Elend 

geführt hat? PBegreifen wir es nicht, daß ung 

Gott nur mit demjenigen vergilt, was wir gefät 
haben, daß er ung jest durch unfere Volksgenoſſen 

mit eben dem Geift ftraft, dem wir ung bingegeben 

haben? DBerftehen wir e8 nicht, daB Gott ung 
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eben Durch den Druck, den er auf uns alle miteinander 

legt, dazu bringen will, daß wir anftatt ung zu 

baffen, ung vielmehr zufammenfinden und ung gegen- 
feitig helfen? 

Und ich meine gerade mit dem, was ung viel- 

leicht in diefem Winter noch bevorfteht, zeigt ung 

Gott ganz deutlich die Stelle, wo wir den neuen 

Willen, den Willen der Zufammengehörigfeit be- 

tätigen fünnen. Die Not wird ficher noch furcht- 

bar fteigen. Was aus ihr, aus dem Hunger noch 

alles hervorgehen kann, Das mögen wir uns bier 

gar nicht ausmalen. Uber wahrfcheinlich wird zu- 

gleich Damit noch etwas viel Schlimmeres wachen 

— der Geift der Gelbftjucht. Wird dann nicht 
jeder fagen: ich habe mit mir felbft genug zu fun; 

ich habe felbit nichts, wie foll ich anderen etwas 

abgeben? Uns geziemt anderes. Es ift der Rlein- 

glaube, der fo fpricht. Gott verläßt den nicht, der 

in feinem Namen Erbarmung übt. Und auch Kleine 

Mittel helfen etwas. Es ift eine alte Erfahrung, 

die man bei jedem chriftlichen Liebeswerf macht: 

die reichiten Spenden kommen nicht durch die großen 

Gaben einzelner zufammen, die von ihrem Überfluß 
abgeben, fondern durch die Summen der Gaben 

Heiner Leute, die, was fie ſchenken, ſich felbit erjt 

vom Munde abfparen müffen. Da, wo die Armut 

ift, da find die mitteilfamen Herzen. Das müßten 

wir bedenken. Sind wir nun ein armes Volk ge- 

worden, fo wollen wir auch diefen Edelfinn der 
Soll, CHriftliche Reden. 8 
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Armut bewähren. Und wenn ihr etwas fut, fo 

nehmt euch nicht nur der Not an, die ihr in nächiter 

Nähe feht. Denkt auch an die Anftalten der Liebe, 

an die Häufer und Werfe der inneren und äußeren 

Miffion. Alle diefe Anftalten find heute am Zu- 
fammenbrechen. Was ihr dorthin gebt, hilft Hun— 

derten, ja Taufenden; und es ift eine Ehrenfache 

für unfere Kirche, daß fie beftehen bleiben. 

Es wäre fchon ein Advent, ein Aufgang aus 
der Höhe, ein Licht, das durch die Finfternis bricht, 

wenn folcher Geift der Umkehr bei ung zum Durch- 

bruch käme. 

Uber der Gott, der uns im Gericht heimfucht, will 

uns noch näher fommen. Denn wir wiflen gewiß: 

Gott kommt nie im Gericht, ohne daß er zugleich 

Gnade ſchenken wollte. Das Gericht foll immer nur 

die Bahn frei machen für feine Barmherzigkeit. 

Heißt das dann, daß Gott, wenn wir ung be= 

fehren, gleih ein Wunder für uns tun wird? 

Sp erwarten es wohl viele, und wer hat nicht 

ſchon, wenn ihn der Sammer unieres Volkes ergriff, 

den Gedanten gehabt: „Gott muß ein Wunder für 

uns fun. Er kann nicht länger mehr zufehen. Das 

Elend, die Ungerechtigkeit ift zu groß. Nur ein 

Wunder kann ung helfen.” Gewiß, Gott Fann ein 

Wunder tun. Es ift ihm ein Leichtes, die ganze 

Weltlage jo umzufehren, daß unfer Volk wieder 

zu feinem Nechte käme. Uber wäre ung mit folchem 

Wunder fehon geholfen? Getrauen wir ung zu 
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fagen, daß wir, daß unfer Volk folchen Wunders 

fhon wert wäre? Denken wir uns alles, was ung 

drückt, mit einem Gchlag verändert, würde unfer 

Volk dann diefes Glück auch zu gebrauchen ver- 

ftehen? Wären dann alle jene böfen Eigenfchaften, 

die ung jest fo peinlich find, wie mit einem Schlage 

verfchwunden? Wer von uns hat den Mut, diefe 

Sragen zu bejahen? Es gibt ja eine Lehre — fie 

ftammt aus dem 18. Sahrhundert her, und fie wird 

beute von jo vielen, nicht bloß von der Sozial: 

Demokratie gepredigt —, die behauptet: man ver- 

fege den Menfchen nur in glücliche, äußere Ver— 

hälfniffe, dann werden alle guten Eigenfchaften bei 

ihm fich regen. Denn der Menfch ift gut und, wo 

er nicht gedrückt und geplagt wird, da ermweilt er 

fih auch als gut. Uber diefe Lehre ift falſch; fie 

ift gerade fo falſch, wie die umgefehrte, daß das 

Unglück von felbft den Menfchen läutere. Dein, 

fo gut al8 im Unglück Menfchen innerlich haltlos 

werden, verfommen und Schlimmeres fun, als fie 

fonft felbft möchten, genau fo werden fie im Glück 

flach, gedanfenlos und erft recht felbftfüchtig. Es 

fommt nicht auf die äußeren PVerhältniffe an, 

fondern darauf, wie wir uns zu ihnen ftellen, 

und Gott liegt es nicht daran, daß er uns ein 
Paradieg auf Erden befchert, in dem wir bebag- 

lich leben können, fondern daran, daß er unfere 

Seelen geminnt. 
8* 
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Sie fucht er gerade in unferem Unglüd. Aber 

wo und wie fpüren wir das eigentlih? Der heu— 

tige Advent predigt e8 ung: in Chriftus kommt er 
an ung heran. AUnd der evangelifche Ehrift wird des- 

balb fagen: im Wort und Saframent, die von der 

Gnade Gottes zeugen, kommt er als der Barmherzige 

an ung heran. Das ift ganz gewiß wahr. Uber 

alles dies ift wertlos, ift für und ein verfchloffener 

Schag, wenn nicht bei uns ſelbſt noch etwas Inner- 
liches hinzufommt: die Bereitwilligfeit, den 

Gott, der fih uns fo naht, auch fafien zu 

wollen und zu erfennen. Es ift mir immer tief 

befchämend, daß einer, der dem Chriftentum feind- 
lich gegenüberftand — warum foll ich den Namen 

nicht nennen? —, daß Niesiche es geweſen ift, der 

den fchönften, den wahrften Ausdruck für den Sinn 

des Gebets gefunden hat. Er hat einmal fo beiläufig 

bingeworfen, daß das Gebet ein ſtändiges Warten 

auf das Nahefommen Gottes jei. Ergreifender, 

treffender hätte das niemand fagen können: das 

Gebet ein Warten auf das Nahekommen Gottes. 

Warum hat das nicht einer von ung gefagt? Warum 

mußte ein Chriftentumsfeind ung, den Chriften, das 

erst jagen? Ich glaube, diefe Frage führt fehr tief; 

fie wirft ein Licht auf unfer ganzes Gebetsleben. 

Trägt unfer Beten eigentlich dieſe Art an fi), daß 

wir darin auf das Nahekommen Gottes warten ? Ich 

fürchte, nein. Worin befteht unfer Beten zumeift? 

Darin, daß wir Gott etwas vorerzählen und höchft 
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befriedigt darüber find, wenn wir ihm alles richtig 
gefagt haben. Und dann beflagt man fich hinter: 
drein, daß man im Gebet feine Antwort von Gott 

befäme, und läßt deshalb mit der Zeit das Gebet 

ganz einfchlafen. Aber das ift doch fein Wunder, 

daß wir feine Antwort befommen! Du willft ja 

feine Antwort, du hörft ja gar nicht hin; du redeft 

in einem fort felber; drängft dich vor, anftatt daß 

du Goft zu Wort fommen läßt. Wenn nicht unfer 

ganzes Gebet von dem Bewußtſein durchdrungen 
ift, vor wem wir ftehen, wenn dir nicht während 

des Betens das Bild Gottes fozufagen erglüht, fo 

daß du efwas davon verfpürft, daß feine Augen 

find wie Feuerflammen, — dann bätteft du dein 

Beten lieber unterlaffen; dann machſt du nur Worte, 

die Gott ein Greuel find. Das gilt es vor allem 

ind Herz zu fallen, wie groß und wie heilig der 

Gott ift, dem wir und zu nahen herausnehmen, 

das gilt eg zu empfinden, bis uns dag Herz dar- 

über Elopft, dann erft ift unfer Gebet richtig. Wer 

fo betet, dem fommt Gott nahe, der hört auch 

immer eine Antwort von Gott. Und wäre es auch 

nur die, daß Gott die eitlen Wünfche und die Un- 

geduld unferes Herzens in uns verzehrt. Denn 

auch darin fpürt man, daß Gott uns fucht und ung 

bei fich feftbält. Man kann fogar Gott dann am 
allerftärfften fpüren, wenn er zu unferem Bitten 

Nein fagt. Denkt nicht nur an den Apoſtel Pau— 

lus und an die Antwort, die er erhielt: laß Dir 
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an meiner Gnade genügen. Denft auch an Bis— 

mard und nehmt ihn euch dann zum Vorbild; er- 

innert euch daran, daB Bismard durch ein nicht- 
erhörtes Gebet befehrt worden if. Wie Gott ihm 
feine Bitte abfchlägt, da empfindet er die Macht 

Gottes; aber auch, daß Gott im Rechte ift, und 
daß er trog des Nein zu ihm hält. 

Das ift ein wirklicher Advent. Wenn dieſes 

Gefühl in einem Menfchen durchbricht, dann erfährt 
er auch das andere: „Wenn ich ſchwach bin, dann 

bin ich ſtark.“ Wenn Gott ung beifeite gedrängt, 
unfer unruhiges und eigenfüchtiges Begehren zur 
Ruhe gebracht hat, dann fritt er ſelbſt an die 

Stelle als derjenige, der fich unfer annimmt und 

unfere Sache führt. 

Und nun laßt mich zurücbliden auf die Ge- 

danken, von denen wir ausgegangen find. Es mag 

fein, daß Gott ung in dieſem Winter auf no 

härtere Proben ftellt, alg wir fie bisher erlebt 

haben, e8 mag fein, ich will das Außerfte fagen, 
daß er ung binfterben läßt, — wenn wir richtig 

Advent gefeiert haben, dann find wir gerüftet. 

Wir fehen hinaus auf jenen großen Advent, von 

dem eg heißt: „Siebe, ich mache alles neu;” wir 

wollen e8 aber auch jest ſchon behaupten, auch 

unter der jchwerften Probe: er läßt ung nicht, wir 

find doch fein und er bleibt doch unfer Gott, der 

ung erhält. men. 



Zweiter Zeil: AUndachten 



Bemerkung. Bon den ftudentifchen Morgenandachten, 
die Rarl Holl in den legten Jahren in der Llniverfität ge— 
halten hat, hat ſich in feinem Nachlaß eine Reihe von 
fünfzig Entwürfen, vom 1. Juni 1922 bis zum 28. Juli 
1924 reichend, gefunden. Sie find mit Monats- und 
Zagesangabe, öfters auch mit Sahreszahl, verfehen. Wo 
die Jahreszahl fehlt, ergibt fie fih aus Der guten Ord— 
nung, in Der der Herausgeber die Entwürfe empfing und 
die er Durch Einzeichnen der Nummern 1—50 feitgehalten 
hat. Von diefer Ordnung iſt er im Drud nur an zwei 
Dunften abgewihen. Einmal, er hat Mr. 4 und 
Ne. 29 — zwei Undachten vom 30. Juni ohne Jahres- 
angabe — miteinander den Platz taufchen laffen, die ur- 
fprüngliche Nr. 4 (im Druck 29) dem Jahre 1923, die ur- 
jprüngliche Nr. 29 (im Drud 4) dem Jahre 1922 zuge- 
wiefen. Sodann, er hat Nr. 45 und Nr. 46 entiprechend 
den ihnen aufgefchriebenen Daten den Platz tauſchen laffen. 
Zu Mr. 39 ift der Anhang zu vergleichen. 

Ein diplomatifch treuer Abdruck der Entwürfe hätte 
dem Zwecke diefes Buchs widerſprochen. Der Heraus- 
geber hat einmal die Datenangaben gleichmäßig geitellt, 
die Bibelworte — unter ftillfehweigender Richtigftellung 
einiger aus Den Lofungen Der PBrüdergemeinde über- 
nommen gemwejenen Drucfehler in Den Stellenangaben — 
ausgefchrieben, und an den Schluß jeder Andacht einen 
Liedervers gelegt. Häufig ſtammt dieſer Vers aus einem 
von Rarl Hol felbft in der Andacht notierten Liede; in 
diefen Fällen ift jogar meijtens der erfte Vers gewählt. 
Wo eine Liedangabe fehlte, hat der Herausgeber frei ge- 
wählt, jedoch den Lefer durch ein vorgejegtes Kreuz (F) 
auf Ddiefen Zatbeitand aufmerffam gemadht. Sodann 
aber hat der Herausgeber die in der Eile niedergefchriebenen 
Entwürfe 3. IT. erft lesbar machen müſſen, indem er weg- 
gelaffene Wörter (häufiger Hilfszeitwörter, aber auch aus 
dem Zufammenhang fich ergebende Hauptwörter, und ge— 
legentlih) auch Worfgruppen) ergänzte und in einigen 
wenigen Stellen auch aus abgerifjenen Stichworten Den 
Sinnzufammenhang wiederherftellte. Daß er in der Rücd- 
ficht nur das Mindefte fat, zeigt Der vielfach ungeglättete 
Wortlaut der Entwürfe ſelbſt, wie fie nun gedruckt vor- 
liegen. An die Aufgabe, ihnen die Form zu geben, Die 
Rarl Hol felbft ihnen gegeben hätte, wenn er fie je hätte 
drucken laffen, hat fich Der Herausgeber nafürlich nicht 
wagen Dürfen. Der Lefer empfängt alſo auch in der Form 
das von Karl Hol Hinterlaffene fo treu, als es die Pflicht, 
einen verftändlichen Text zu bieten, erlaubt bat. 
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Röm. 8, 9 u. 14: Ihr aber feid 

nicht fleifchlich, jondern geiftlich, fo 

anders Gottes Geiſt in euch wohnet. 

Wer aber Chriſti Geiſt nicht hat, 

der iſt nicht ſein. Denn welche der 

Geiſt Gottes treibt, die ſind Gottes 

Rinder. 

Wir rüften uns auf Pfingften, auf das Feſt 

des Heiligen Geiftes. Wenn irgend mann, fo ift 

es diesmal unfer Wunſch, daß ein neuer, ein hei: 

liger Geift auf unfere Rirche, auf unfer ganzes 

Volk und auf jeden einzelnen unter ung fallen 

möge. Aber iſt es uns eigentlich mit Ddiefem 

Wunſch voller Ernft? So lang, fo oft fehon haben 

wir es gemwünfcht, aber find wir jemals dazu ge- 

langt, daß wir uns gefrauten zu fagen: wir, ich 

babe den Heiligen Geift? Es iſt vielleicht eine ge- 

wiſſe Schamhaftigfeit, eine innere Scheu, die ung 

zurückhält, das zu jagen. Es ift ein zu Großes. 

Dennoch, der Apoſtel hat recht: wer den Geift 

Chriſti nicht hat, der ift nicht fein. 

Alles Große, alles wirklich Tiefe erfchließt fich 

dem Menfchen in einem Augenblick, plöslih. Es 

fommt ftürmifeh über ihn, wie eine Dffenbarung, 

die ihn ergreift. 

Und Doch hat es fich immer lang vorher heim- 

lich angefündigt. Und niemand gewinnt jenes 

Große, der nicht auf die erften Negungen bei fich 

gehört hat. Es find leife Stimmen; denn fo, leife, 
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beginnt alles Göttliche im Menſchen. Sie ſind 

viel ſchwächer als die lauten Stimmen des Tages, 

es iſt ein zartes Treiben und Drängen. Aber es 

geht immer in ganz beſtimmter Richtung. Ich 

brauche das nicht näher auszuführen. Jeder ver— 

nimmt es. Man muß nur den Mut haben, es ſo 

zu nennen, wie es die Bibel nennt, und zu ſagen: 

das iſt das Anklopfen des Geiſtes. Und wenn 

man es ſo nennt, es dann auch entſprechend ernſt 

zu nehmen. So ernſt wie man Gottes Stimme 

nimmt. 

Es kommt wie von außen, um vom Menſchen 

Beſitz zu ergreifen. Das Ziel iſt erſt dann erreicht, 

wenn wirklich jene Wandlung eintritt, von der es 

heißt: „Da gab ihm Gott ein neues Herz.“ Erſt 

recht gilt es dann, dies zu ergreifen. Nur eins: 

wer von ſich ſagen will, ich habe den Heiligen 

Geiſt — und das ſoll jeder tun können —, muß 

wiſſen: der Geiſt Gottes iſt ein heiliger Geiſt. 

Das bedeutet, er hat ein Doppeltes zu geben: er 

ſchafft Freudigkeit und Sicherheit, aber er hat zu— 

gleich ein Strafamt; denn er iſt ein heiliger 

Geiſt. Nur wo beides zuſammen verſpürt wird, 

da iſt echter heiliger Geiſt. 

O heilger Geiſt, kehr bei uns ein 

und laß uns deine Wohnung ſein; 
o komm, du Herzensſonne! 

Du Himmelslicht, laß deinen Schein 

bei uns und in uns kräftig ſein 

zu ſteter Freud und Wonne. 
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Sonne, Wonne, 

bimmlifch Leben willft du geben, 

wenn wir beten; 

zu dir fommen wir gefreten. 

Pfalm 18, 7: Da mir angft war, 

rief ich den Herrn an und fchrie 

zu meinem Gott; da erhörte er 

meine Stimme von feinem Tem- 

pel, und mein Schreien fam vor 

ihn zu feinen Ohren. 

Die Lage „da mir angſt war” ift ung nicht un- 

befannt. Seit Jahren nun fchon ift auf ung der 

ſchwerſte Drud, der niemand frei atmen läßt. Je— 

der fpürt ihn. Uber die Frage ift, wie weit ung 

dag andere, wovon der Tert redet, etwas Unbe— 

fanntes geworden ift. Es war mir eine der fchiwerften 

Entdeckungen im Krieg, wie niedrig unfer Volt 

vom Gebet denkt. Gott ift ihm der Nothelfer, 

nichts weiter. Hilft das Beten nicht, fo ift das 

ein Beweis, daß es überhaupt feinen Gott gibt. 

Gedantenmäßig fiehbt es jedermann ein, wie tief 

wir damit finfen. Dann ift Gott ein Göge und 

unfer Gebet ein Zauber. Uber es wäre in unferem 

Volk nicht ſoweit gefommen, wenn nicht Die, Die 

Führer fein follten, ſelbſt tatfächlich feine andere 

Stellung zu ihrem Gott gehabt hätten. Die Schuld 

trifft jeden unter ung. — Ich weiß wohl, man hat 

als Student bier mit befonderen Schwierigfeiten 

zu kämpfen. Das philofophifche Studium läßt ung 
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Gott nur noch als Hypothefe erfcheinen. Ich fage 

Damit nichts gegen das philofophifhe Studium: 

es iſt unentbehrlich; jeder Theologe muß durch 

diefe Fragen und Zmeifel hindurch. Uber nicht 
nöfig ift es, daß ihm dabei Gott als Wirklichkeit 

entfchwindet. Er kann es fühlen, wie Gott ihm 

nahe ift, und die unmittelbare Gottesgewißheit mie 

eine fefte Mauer gegen den alles zerfrefienden 

Zweifel aufrichten. Wo er am fernften zu fein 

fcheint, ift Gott am nächiten. — Aber nur dann, 

wenn wir uns frei machen von der Meinung, er 

müſſe uns gerade das geben, was wir ung wünfchen. 

Es heißt: „Mein Schreien fam vor ihn, zu feinen 

Ohren.“ Er hört es, aber ob er es erhören fann, 

ift feine Sache. Uns muß e8 genügen, daß wir in 

feiner, in einer feften Hand find. Bismarck ift 

Durch ein nichterhörtes Gebet befehrt worden. Ge: 

rade daran, daB Gott nicht fat, was er wollte, 

fpürte er Gottes Macht und Güte. Das ift ein 

Fels, der nicht wanft. 

Sollt ich meinem Gott nicht fingen? 
Sollt ich ihm nicht dankbar fein? 
Denn ich feh in allen Dingen, 

wie fo gut er’3 mit mir mein’. 

Iſt's doch nichts als lauter Lieben, 
was fein treues Herze regt, 
das ohn Ende hebt und trägt, 

die in feinem Dienft fich üben. 
Alles Ding währt feine Zeit, 
Gottes Lieb in Ewigkeit. 
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Sef. 57, 19: Ich will Frucht der 
Lippen fchaffen, die da predigen: 
Friede, Friede, beide denen in der 

Ferne und denen in der Näbe, 

ſpricht der Herr, und will fie heilen. 

Friede — wir verftehen das Wort heute ganz 

von felbit tiefer. Seder von ung weiß es: äußerer 

Friede, Waffenruhe macht es nicht. „Gottlob, nun 

ift erfchollen das edle Friedenswort,“ — wer mag 

das heute fingen? Man kann im äußeren Frieden 

den erbittertiten Krieg führen; es kann der äußere 

Friede der Weg zum Untergang, zur Abftumpfung 

eines Volks fein. 

Der Friede, an dem man fich freuen fann, 

fegt ein Rraftgefühl voraus, nicht eine Ge- 

brochenheit; innere Freiheit zur unbehinderten 

Tätigkeit, das ift Friede. 

Sp gilt e8 auch fürs Innere: wir können feinen 

wegen feines Friedens preifen, der unberührt, 

leidenfchaftlog, temperamentlo8 geworden wäre; er 

wäre ftumpf und träge, aber Frieden hätte er nicht. 

Aber das Temperament allein ſchafft es auch 

nicht. Es muß doch ein Friede darüber walten: 

eine innere Sicherheit, Zuverficht, Ruhe. 

Sie fommt nur aus der Einigung mit 

Gott. Aus der Gewißheit: Gott fchafft e8 durch 

mich, nicht Ich. 
Das nimmt die Aufregung, wie die Nieder- 

geſchlagenheit. 
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Er ift ein Fels, ein fichrer Hort, 

und Wunder follen ſchauen, 

die fich auf fein wahrhaftig Wort 

verlaffen und ihm frauen. 
Er hat's gefagt, und Darauf wagt 
mein Gerz es froh und unverzagt 

und läßt fich gar nicht grauen. 

Pſalm 62, 7: Er ift mein Hort, 

meine Hilfe und mein Schuß, daß 

ich nicht fallen werde. 

Es ift der Vorzug der Bibel, daß fie überall 

deutlich redet. Dadurch trifft fie das Gemiffen. 

Wir Heutigen umfchreiben, wir reden höflich, gegen 

andere — und auch gegen ung ſelbſt. Daher bleibt 

alles matt. Das Wort fpricht von der Möglich- 

feit, „Daß wir fallen werden”, und rüct ung das 

ganz ernithaft nahe. 

Ich denfe nicht an Grobes. Vor DVerartigem 

braucht man in Ddiefem Kreife nicht zu warnen. 

Uber es gibt ein unvermerftes Gleiten, das doch 

fchließlich mit einem Fall endigt. 

Die Jugend ift das Alter der unbegrenzten 

Möglichkeiten; nicht bloß der äußeren, fondern auch 

der inneren. Was in jedem von Ihnen fteckt, weiß 

niemand von Ihnen, dafür find Sie noch zu jung. 
Uber jeder Tag, jede Stunde gibt einen Anlaß, 

wo diejed Innere zum Vorfchein kommt. Ein flüch- 

tiged Wort, ein Wis, — und ein Bild entfteht 

in der Seele, das nicht mehr auszureißen ift, Eine 
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kleine Bemerkung, — und eine Neigung iſt erwacht 

oder eine Abneigung iſt begründet. And ehe wir 

es uns verſehen, ſind wir in einem Bann, ſind wir 

gezwungen, in beſtimmter Richtung zu gehen, die 

uns vielleicht weit abführt von den Idealen, denen 
wir früher nachgeſtrebt haben. 

Was iſt dagegen zu tun? Sich abſchließen geht 
nicht. Ebenſowenig hilft es, ſich ſelbſt zu zer— 

grübeln und zu zerdenken. Damit ſtärkt man nur 

gerade das, dem man entfliehen möchte. 

Unſer Wort weiſt den andern, den beſſeren 

Weg: „Gott iſt mein Hort, meine Hilfe und mein 

Schutz.“ Gott iſt mein Schutz, das überhebt uns 

der Angſtlichkeit. Wer ängſtlich und unſicher iſt, 
der ſtrauchelt am leichteſten. Wer an Gott ſich 

hält, darf ſicher ſein: Er führt mich, ich werde 

nicht gleiten. Er ſchenkt guten Willen. Aber es 

liegt noch etwas Weiteres in unſerm Worte. 

Man überwindet keine innere, ſittliche Gefahr anders, 

als dadurch, daß man im entgegengeſetzten Guten 

ſich befeſtigt. Aus dem Poſitiven kommt die 

Kraft. And dieſes Pofitive heißt Gott. Wer ſich 

unter dieſen Willen ſtellt, von ihm aus prüft, „Was 

iſt das, was ich poſitiv zu tun habe?“ und dieſes 

Poſitive lieben lernt — das will geübt ſein —, 

der iſt umpanzert. Den berührt vieles überhaupt 

nicht mehr, was anderen ſchadet, und in dem ſtirbt 

von ſelbſt ab, was ſonſt zur ſchweren Verſuchung 

wird. Dazu helfe ung Gott! 
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D daß mein Leben Deine Rechte 

mit ganzem Ernſte hielte Doch, 

daß nichts mich aus dem Gleife brächte, 

zu gehn in Deinem fanften Soch, 

Daß, was Du, Gott, geboten haſt, 
mir Luft und Freude wär, nicht Laft! 

2. Zim. 2, 19: Uber der feite 

Grund Goftes beftehet und hat 
diefes Siegel: Der Herr kennet 

die Seinen; und: Es trete ab von 
Ungerechtigkeit, wer den Namen 

Chriſti nennet. 

Wer von Deutfchland nach England fam, war 

immer überrafcht, wenn er in chriftlichen Kreifen 

ohne weiteres gefragt wurde: are you saved? Die 

Engländer gaben damit etwas zurück, was fie von 

Deutfchland aus empfangen hatten (Nitfehmann 

bat es feinerzeit an Wesley übermittelt); — der 

Deutfche fand in der Negel die Frage unzart. Sft 

fie wirklich unzart? Darf einer, der den andern 

als chriftlichen Bruder betrachten möchte, nicht fo 

fragen? Anſere Lofung beftätigt das wohl: „Der 

Herr kennt die Seinen.“ Uber dies ift dag 

Siegel, das wir haben follen; der fefte Grund, auf 

dem wir ſtehen jollen. "Das bedeutet: es genügt 

nicht fehon, daß wir Gott kennen oder zu kennen 

glauben. Befiegelt wird dies erft dadurch, wenn 

wir willen, daß und Gott kennt. Wiffen wir dag? 
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Das ift in der Tat die Frage, an der fich der 

Ernft und die Tiefe unferes Chriftentums erft er- 

probt. Db wir und getrauen, getrauen dürfen, zu 
fagen: mich fennt Gott. Ich bin für Gott da. Ich 

bin nicht nur ein Stück des Gefchaffenen, das entfteht 

und vergeht, jondern etwas, dag bleibend vor ihm ift. 

Niemand fommt zu dieſer Gemwißheit, der nicht 

vorher einen Eindruck davon gewonnen hat, welche 

Ungeheuerlichkeit, welche Vermeſſenheit es ift, daB 

er fich fo hoch foll einfchägen Dürfen. Uber nie» 

mand bat auch Gott, fein ernftes Trachten nach 

der Seele des Menfchen wirklich verftanden, ver 

nicht trogdem es auf Gott hin wagt. Und nie» 

mand lebt in der Religion, wer nicht auch Gottes 

Herz an dem feinigen fchlagen hört. 
Uber, daß das nicht Schwärmerei und Träumeret 

wird, fügt der Text noch hinzu: „ES trete ab von 

der Ungerechtigkeit, wer den Namen Ehrifti nennt.” 

Mit Gott eins fein und dann feinen eigenen Weg 

gehen, fo wie e8 einem gerade gefällt, das paßt 

nicht zufammen. Wer zu Gott gehören will, muß 

fih nach ihm richten; muß ausfcheiden, prüfen, 

das Rechte fuchen. Und muß den Willen haben, 

das Rechte zu tun. Nur was einen Willen aus 

fich gebiert, iſt echt. 

Es fennt der Herr die Seinen er läßt fie nicht verderben, 
und hat fie ftet3 gekannt, er führt fie aus und ein; 

die Großen und die Kleinen im Leben und im Sterben 
in jedem Volk und Land; find fie und bleiben fein. 

Holt, Chriſtliche Neben, 9 
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Jak. 4, 8: Nahet euch zu Goft, fo 
nahet er fich zu euch. 

Die Lofung fagt ung ein Wort, das mir ge- 

trade im jegigen AUugenbli gut brauchen können. 

Wir erleben wieder einen Augenblick, wie nach dem 

Waffenftillftand, mo wir das Gefühl haben: Gott 

ift fo fern, fo entjeglich weit von ung, wie wenn 

er für ung überhaupt nicht da wäre. Es ift eine 

Stunde, wie man fie aus der eigenen Erfahrung 

fennt, wo alles, was man an Gott zu haben glaubte, 

wie unfer den Händen zerrinnt und nur das Grauen, 

dag DBleifchwere zurücbleibt; als ob Dies allein 

Wirklichkeit fei und alles andere nur QTäufchung 

und Einbildung geweſen wäre. 

Es ift natürlich, menſchlich, daß man dann nach 

etwas wie einem Zeichen, einer Offenbarung, einem 

Wunder ausfchaut. Jetzt muß Gott eingreifen, — 

und er greift nicht ein. Es bleibt fo öde, fo 

hoffnungslos wie zuvor: Tage, Wochen, Monate lang. 

Unfer Tert gibt uns den beiten Nat, den man 

geben kann: lafjet nicht nach, ihn zu fuchen. Dann, 

wenn Gott am allerfernften ift, ift er in Wirkflich- 

feit am nächften. Es ift, wie wenn er nur den Ab— 

ftand zwifchen fich und ung vergrößert hätte, um 

ung defto mehr feine Allmacht, feine Größe, feine 

Erhabenbheit zu zeigen. 

Und gerade auf diefe feine Größe, feine Macht 

wollen wir bauen. Sie ift da, ift immer da, auch 

für ung da, wenn es Gottes Zeit if. Er nahet 
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fih zu ung, läßt fie ung wieder fühlen, wenn wir 
uns zu ihm nahen. 

Was heißt das eigentlich, fich zu Gott nahen? 

Nicht fchon bloß: beten. Denn man kann fo oder 

fo beten. Verzweifelt fchreien wir in die leere 

Luft hinaus, mit heimlichen Vorwürfen und heißer 

Leidenfchaft. Mit dem allen ift man nicht nahe. 
Luther hat uns das Einfache gelehrt. Man fteht 

Gott nahe, wenn man ihm vertraut, wenn man 

das Pertrauen nicht mwegwirft. Dann bewährt 

man fich als den, der zu ihm gehört; der ihn 

gelten läßt als den, der es am beften verfteht. 

Wenn fo der Drud ſich in ein Gebet verwandelt, 

dann jchwindet er, dann wird man innerlich ruhig. 

Das heißt dann fühlen, er ift da. 

Sieh, hier bin ich, Ehrenfönig, 

lege mich por deinen Thron; 

Ihwahe Tränen, findlih Sehnen, 

bring ich Dir, du Menfchenfohn. 

Laß dich finden, laß dich finden, 

bin ich gleich nur Aſch und Ton. 

Dpil. 4, 4: Freuet euch in dem 

Herrn allewege, und abermals 

Tage ich: Freuet euch! 

Das Wort Freude paßt nicht zu unferer heu— 

tigen Stimmung. Worüber follten wir ung freuen? 

Es geht durch unfer ganzes Volk: fein Lied, Fein 

barmlofer Scherz von ehedem ift mehr zu hören. 
9* 
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Und wir felbft: es ift ung, als ob wir ein Unrecht 

täten, zu lachen und ung über etwas zu freuen. — 

Paulus war anderer Meinung. Er hat den Brief 
gefchrieben nicht hochgemut. Es gab foviel, was 

ihn drückte. Und dennoch dies Wort: Freuet euch 

in dem Herrn allemwege. 

Gäb's Feine Freude mehr für ung, dann wären 

wir wirklich verloren. Alles Gute fommt nur aus 

der Freude. Was uns fonft etwa tragen und 

treiben fann, reicht nur aus, um uns eben aufrecht 

zu erhalten. Nicht zu mehr. Nicht zum wirf- 

lihen Schaffen. Pflichtbewußtſein — es ift etwas 

Großes, Unerläßliches. Uber es gibt nur die Kraft, 

die gewiefene Arbeit Tag um Tag zu fun. Es er- 

hebt ung nicht über das Ganze, wir bleiben im 

Räderwert. Der Stolz, der fich nicht beugen, der 

lieber mit Ehren untergehen will, auch er ift etwas 

Edles — und doch ein Verzichten. 

Aber es gibt etwas, was hinausreicht über alle 

Laft und Plage. Wir freuen ung an dem leben- 

digen Gott. Er lebt und wir freuen ung, daß wir 

zu ihm gehören, und daß er für uns denkt und 

forgt. Er bleibt, bei ihm ift e8 helle, vor ihm 

fteht ein klarer Plan, der immer Segen bedeutet. 
Käme es auf und an, dann wäre nichts zu hoffen. 

Uber es ift ein anderer, der die Dinge macht, und 

einer, der es befjer verfteht. 

Wir wollen dag Wort des Paulus beherzigen. 
Wir wollen und emporreißen laffen — bis zur 
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wirklichen inneren Freude. Wir tun ein Unrecht, 

wenn wir das nicht tun. Wir gefallen ihm nicht, 

wenn wir leben als die, die feine Hoffnung haben. 

Er lebt und er will, daß wir auch leben. 

Bei dir ift mein Heil und Ehre, 

meine jtarfe Zuverficht; 

willft du, daß die Not fich miehre, 

weiß ich Doch, du läßt mich nicht. 
Meint der Feind mich zu erreichen 

und zu werfen unter fich, 

will ich auf den Felſen weichen, 

der wirft alles unter mich. 

Phil. 3, 13: Meine Brüder, ich 
ſchätze mich ſelbſt noch nicht, Daß 

ich's ergriffen habe. Eines aber 

fage ich: Sch vergefje, was Da- 
hinten ift, und ſtrecke mich zu Dem, 

das da vorne ift. 

Wir ftehen am Semefterfchluß. Un einem Ab— 

fchnitt, wo man Rechnung macht. Hinter ung liegt 

eine Zeit des Arbeitens, des mechfelnden Ein- 
nehmens und Ausgebens; eine Zeit, in der wir 

beide, Lehrer wie Schüler, wenn es richtig zu: 

gegangen ift, gewachfen fein follten. — Uber wie 

macht man die Rechnung? Der Apoftel fagt es 

uns: nicht indem man zurückblickt, dag gibt nur 

ein bequemes Gichbefpiegeln oder ein kraftloſes 

Sichanklagen, fondern indem man vorwärts fieht 

auf die Aufgabe, die vor ung ffeht. 
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Vor uns fteht eine riefengroße Aufgabe. Wir 
gehören zu einem Volf, das — man muß die harte 

Wahrheit aussprechen — feinen Glauben verloren 
und in dem auch das Gittliche feine Kraft ein- 

gebüßt hat. Und wenn es jo weit gefommen ift, fo 

muß von uns etwas verfehlt worden fein. Don 

unferer Kirche, von uns felbft, von ung allen. Wir 

alle tragen daran in unferem Teile Schuld. Das 

gilt es hereinzuholen. Und das bedeutet viel. 

Es bedeutet eine Anſpannung in wifjenichaft- 

licher Hinficht. Wir müfjen einen geiftfigen Rampf 

führen nach mehr als einer Richtung. Wir ringen 

zufammen mit dem Chriftentum, mit dem Prote- 

ftantismus um das Dafein, und es foll fich nie- 

" mand einbilden, er könne beitehen, ohne ſelbſt alles 

durchdacht und jedem Zweifel, jedem Einwand ins 

Auge geblictt zu haben. Non scholae, sed vitae 
discimus. 

Aber mehr als je ift das andere, das Leben 

entjcheidend. Unſer Volk urteilt jest fcharf und 

mißtrauifch. Wieviel im Krieg die der Sache der 
Religion gefcehadet haben, bei denen man Flecken 

wahrnahm, ift unnennbar. Es ift ein Segen, daß 

das der Kirche widerfährt. Wir follten dafür 

dankbar fein. Wenn geholfen werden fol, kann es 

gefchehen nur durch Männer, die wirklich leben wie 

fie predigen, und die fich auch durch feinen Spott 

beirren laffen. Es kann nicht jeder wifjenfchaftlich 

das Gleiche erreichen, aber Darin muß jeder zum 
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Siel fommen. Dazu gebe ung Gott den Haren 
Blick und die Spannkraft. Dann ift die Rech— 
nung guf. 

Geh hin nach Gottes Willen 

in Demut und Vertraun, 

lern das Gebot erfüllen, 

fein großes Feld zu baun. 

Frag nach der Ernte nicht, 

Du darfit den Lohn nicht meffen, 

mußt Freud und Luft vergeffen, 

nur jehn auf deine Pflicht. 

Richter 13, 18: Warum fragft du 

nach meinem Namen, Der Doch 
wunderſam tft? 

Ein Tert, der weitab zu liegen feheint und doch 

recht gut paßt. Er redet vom Fragen. Fragen 

ift die Pflicht unferer wie jeder Wiffenfchaft. Sie 

bat die Uufgabe, auch das fcheinbar Geficherte 

immer neu Durchzuprüfen. Eine neue Frage tft 

immer ein neuer Gefichtspunft, die Ahnung einer 

neuen Erfenntnis. Und auch Sie follen hier nicht 

bloß Antworten hören, fondern fragen lernen, 

Greude am Fragen gewinnen. Wer Theologe 

werden will, der muß die Rätfel des Dafeing, des 

Lebens, der Gefchichte gefehen, dem müffen fie auf 

dem Herzen gebrannt haben. 
Aber es ift ein Unterſchied zwifchen Fragen und 

Fragen. Man kann fragen ohne jedes Ziel, nur 
mit der AUbficht zu wühlen; man kann fragen aus 
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Seibftquälerei; kann fragen zulegt mit der Abficht, 

fih die ernfthaften Fragen und Pflichten vom Hals 

zu fchaffen. Und man fann fragen in der heißen 

Leidenfchaft, der Sache felbft nahe zu kommen. 

Und das ift das Fragen, Das fich für den Theo- 

Iogen geziemt. 

Wer fo fragt, der empfängt wohl zunächft die 

Antwort unferer Lofung: „Der doch munderfam 

if.” Das Fragen — nach Gott — führt ung zu- 

nächſt an Grenzen, an Grenzen unferes Erfennens 
und Wollens. Uber jenfeits diefer Grenzen, da 

ift nicht das Nichts, fondern da ift Gott; der 

Gott, der hinter allem fteht. Und mir erfennen 

feine Wunderfamteit, feine Unvergleichbarkeit. 

Uber je tiefer und ernfter einer fragt, deſto 

mehr dreht ſich ihm das Verhältnis um. Er 

fühlt, wie er umfaßt ift von dem, in dem mir 

leben und weben und find. Er fühlt, wie nicht nur 

er Gott fucht, fondern Gott ihn fucht. 

Das ift das Schöne, das Einzigartige an unferer 

Wiflenfchaft, daß fie ung unmittelbar an das 

Höchſte hinanführt. Man Fann fie nicht treiben, 

ohne auch dieſes Höchfte felbft zu fühlen. Dann 

gehört das Fragen mit dazu. Es ift Fein Aus- 

ruhen, es ift ein Findenwollen von neuem, wozu 

der unerjchöpfliche Reichtum uns felbft treibt. Das 

fegne uns Gott. 

Sei Lob und Ehr dem böchften Gut, 

dem Vater aller Güte, 
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dem Gott, der alle Wunder tut, 

dem Goft, Der mein Gemüte 

mit feinem reichen Troft erfüllt, 
dem Gott, der allen Sammer ſtillt, 
gebt unferm Gott die Ehre! 

Pſalm 75, 2: Wir danfen Dir, 

Gott, wir danken Dir und ver- 

fündigen deine Wunder, daß dein 

Name fo nahe ift. 

Eines der großen Worte in den Pfalmen, die 

ung in legte Tiefen hineinführen: danken, ver- 

fündigen deine Wunder, daß dein Name fo nahe ift. 

Nicht bloß alle Wilfenfchaft, auch aller Ernft 

des Lebens und alle Tiefe des religiöfen Lebeng 

fängt damit an, DaB man fich verwundern lernt. 

Sieh verwundern über fein eigenes Dafein. Die 

Tatſache des Lebens nicht mehr als das Gelbft- 

verftändliche hinnehmen, weil e8 Doch eine Zeit gab, 

wo man noch nicht war, und wieder eine geben 

wird, wo man nicht mehr fein wird. Was bedeutet 

dann dieſe Spanne? Iſt eg mur ein Gchatten- 

fpiel? — Und noch mehr ift zu verwundern in der 

Rehgion. Der Pfalmift wundert fich Darüber, 

daß „dein Name fo nahe iſt“. Wie ftarf muß 

der Mann Gottes Nähe bei fich empfunden haben 

und wie Deutlich gefühlt haben, wie groß, wie un— 

verdient folche Gnade ift, wenn er ein folches Wort 

fprechen konnte. Damit wirft er auf uns be- 

fhämend. Woran denkt man für gewöhnlich, wenn 
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man unter ung von Gottes Nähe redet? Un den 

Beiftand Gottes, deffen man fich erinnert, wenn 

man in fchwieriger Lage ift, und den man zu ver- 

geffen pflegt, wenn die Not behoben iſt. Ehrlich 

gefprochen: haben wir dann den Beiltand wirklich 

gefühlt? Oder war es auch nur ein Beruhigungs- 

mittel, wo nicht gar bloß eine Gewohnheit, wenn 

wir feinen Namen anriefen? Ich fürchte, die Ant— 

wort wird peinlich. Und was ift der Grund? 

Auch hier ift es von uns als zu jelbitverftändlich 

angenommen, daB er uns nahe fein müfle; dann 

nahe fein müffe, wenn es uns beliebt, ihn berbei- 

zurufen! Lernen wir uns zuallererft verwundern über 

das Große, daß es einen Gott gibt, den Schöpfer 

Himmels und der Erden, der uns nahe fein will, 

der ung nicht zu Klein, fich felbft nicht zu groß 

achtet, um uns nahe zu fommen. Und lernen wir 

zuerft, wie der Pfalmift, ihm dafür zu danken, 

daß er das tut. Das ift der Grund, auf dem 
aller Umgang mit Gott fich aufbauen muß. Und 
das ift die Bedingung dafür, daß wir ihn wirklich 

fühlen fönnen. 

Du, meine Seele, finge, 

wohlauf, und finge ſchön 

dem, welchem alle Dinge 

zu Dienst und Willen ftehn. 

Sch will den Herren droben 

bier preifen auf der Erd; 

ich will ihn herzlich loben, 

fo lang ich leben werd, 
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1. Mof. 8, 22: Solange die Erde 

fteht, fol nicht aufhören Same 

und Ernte, Froſt und Hiße, 
Sommer und Winter, Tag und 

Nacht. 

Es tut und gut, wenn wir wieder einmal ein 

fo einfache8 Wort hören, das an die natürlichiten, 

alltäglichiten Sorgen anfnüpft. Sch habe dag Ge- 

fühl, daß heute nicht bloß die Ausdrüce, die wir 

für die Srömmigfeit verwenden, fondern auch die 

Frömmigkeit felbft etwas LÜberreiztes hat. Das 
tut nie gut und haft immer zur Rehrfeite ein Zu- 

fammenflappen. Wo fie nicht au das Gemwöhnliche 

anfnüpfen und nicht fehlicht reden kann, da ift die 

Frömmigkeit nicht gefund. Unſer Wort redet vom 

Allereinfachften, von der Gemwißheit, daß die Ord— 

nung der Natur ihren ftetigen Lauf, die GStetigfeit 

in ihrem Wechfel, behalten wird. Heute ift das 

für uns ernfthafte Glaubensprobe. Gemwiß: es 

wird alles feinen gewohnten Gang gehen; aber ob 

diefer Gang nicht über uns hinweggeht? Was 

wird ung der Winter und das Frühjahr bringen? 

Wir fpüren es wieder in einem Maße, wie wir es 

vor dem Krieg überhaupt nicht gefannt haben, was 

e8 bedeutet, ob im Winter die Feuchte, im Sommer 

die Hige zur rechten Zeit fam, und ob die Ernte 
gut ausfällt. Daran hängt das Leben von Hundert: 
taufenden. Uber wir heben ung drüber hinaus zu 

dem, der dieſe Ordnung gefchaffen hat. Es iſt 
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feine Treue, die fi auch darin offenbart. Und 

an diefe Treue wollen wir uns halten. Er vergißt 

auch ung nicht. Er hat ung gewöhnt, harte Züch- 
tigung auszuhalten. Behaglich, friedlich, wie das 

Leben der Vorväter war, wird das unfere niemals 

werden. Und doch, er vergißt uns nicht. Er bleibt 

fi) treu und damit auch und freu. Daran wollen 

wir uns balten. men. 

+ Befiehl du deine Wege 

und was Dein Herze Fränft, 

der allertreuften Pflege 

des, der den Himmel Ienft. 

Der Wolfen, Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 

1. Mof. 18, 22: Abraham blieb 

ftehen vor dem Herrn. 

Das ift eine Lofung, wie fie bloß ein tief- 

gründiger Lefer in der Bibel findet: Stehenbleiben 

vor dem Herin! Wir fennen die Gefchichte, wie 

Abraham Gottes Plan mit Sodom gehört hat, 
ftehen bleibt und dann anfängt mit Gott zu reden, 

obwohl er Staub und Afche ift. 

Gott erweift ung vieles, das ung zum Stehen- 

bleiben nötigen follte, Erhebendes und Tieffchmerz- 

liches. Aber können wir dann auch ftehen bleiben, 

fönnen wir überhaupt vor ihm ftehen bleiben? Sch 



12) 27827.1929, 141 

fürchte, das ift eine Sache, die die heutige Chriften« 

heit verlernt hat. Wenn etwas Bitteres ung wider- 

fährt, können wir nichts als aushalten! Wenn 

etwas Erhebendes uns gefchieht, dann Fönnen wir 

nichts als froh darüber fein. Steben bleiben aber 

heißt, fich das, was gefchieht, deutlich machen und 

dabei Gott ins Auge ſehen! Das fordert zweier 

lei: einmal von fich felbjt abſehen fünnen, und fo- 

dann fih auf Gott hin fammeln. Beides will 

geübt fein. Die Sammlung: auf wieviel Dinge 

verwendet man fie, vor allem auf die wifjfenfchaft- 

liche Arbeit. Man weiß, daß es nicht gelingt, 

wenn man fich nicht ganz zufammennimmt und 

jeden zerftreuenden Gedanken abmweift. Iſt es ung 

auch ſchon einmal in den Sinn gefommen, daß 
man das auch Gott gegenüber fun fönnte? Daß 

man ganz ebenfo einmal alles andere beifeite lafjen 

und nur auf Gott alle Gedanfen richten könnte? 

Auf ihn, wie er fo groß, fo herrlich, fo wunderbar 

in feinen Wegen, fo reich in feinen Gaben ift? 

Das wäre Stehenbleiben vor der jenfeifigen, vor 

der allein wirklichen Welt. Die Augenblicke folchen 

Stehenbleibens, das find die, wo man Kraft fchöpft, 

wo man Atem holt aus der jenfeitigen Welt. 

Denn dann, erftens, wird man erfüllt mit dem 

Gefühl der Kleinheit wie Abraham! Dabei fällt 
viel KRindifches, Aufgeregtes ab. ber Dieg, 

zweitens, gibt Stärke; denn diefer große Gott ift 

für ung da. Auch wir find mit all unferer Arbeit, 
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mit allen Sorgen, Widerwärtigfeiten und Erfolgen 
aufgenommen in feinen Plan. Auch durch ung 

wirft er als durch feine Rnechte. Und wir dürfen 

mit ihm reden, obwohl wir Staub und Aſche find. 

Das ift der Segen! 

+ Wir warten Dein, o Gottes Sohn, 
und lieben dein Erfcheinen. 

Bald ift die Wartezeit entflohn, 

bald fommft du zu Den Deinen. 

Wer an dich glaubt, 

erhebt das Haupt 

und fieht Dir froh entgegen. 
Du bringst ja Himmelsſegen. 

1.305. 3, 1: Sehet, welch eine 

Liebe haft uns der Vater erzeiget, 

daß wir Gottes Rinder follen 

beißen! 

Die heutige Zeit erzieht ung ganz von felbft 

dazu, bei allem, was wir in der Bibel Iefen von 

hohen Gütern und Gaben des Chriften, viel fchärfer 

als früher je zu beachten, daß fie einer ganz andern 

Welt zugehören als der, die ung umgibt. „Welche 

Liebe hat ung der Vater erzeigt,” — wir ftocen, 
wenn wir das bejahen follen: wo fpüren wir denn 

etwas von diefer Liebe? Wir jehen ein Leben vor 

ung voll Plage und Schmach, ſehen Krankheiten 

und Lafter fich häufen, fehen unfer Volk hinfterben. 

Wo fpüren wir etwas von diefer Liebe? Was 
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nügt ung ein Name, daß wir Gottes Rinder follen 

heißen? Iſt das nicht ein Traum? 

Was heißt das: Gottes Rinder? Daß Gott 

für uns da ift und wir für ihn da find. Er ift 

für ung da, ift uns zugänglich — obwohl wir eg 

nicht verdienen. Wer dies legtere nicht fühlt, daß 

er fein Recht hat, vor Gott zu ftehen, der fchägt 

auch das erfte nicht, das Wunder, daß Gott fich 

um diefen Menfchen fümmert. Daß er überhaupt 

meiner fi annimmt. Se mehr man dem nach- 

denkt, deito mehr wächſt das Wunder. 

Der Gefchichtsforfcher ift jehr ſtolz darauf, mie 

das Gebiet der Gefchichte fich vergrößert hat und 

verlängert hat, um Taufende von Jahren. So kurz 

nimmt ſich dann die Zeit feit Chriftus aus. Er 
läßt fihb vom Geographen, vom Geologen, vom 

Phyſiker belehren, daß dag alles, was wir als 

Geſchichte kennen, ja nur ein Kleiner Teil der 

Menfchengefchichte, der Erdgefchichte iſt. Daß 

taufend. Sahre find vor Gott wie ein Tag, geht 

uns fo erft auf. Nicht bloß Millionen von ein- 

zelnen, — Völker find hingegangen. Uber vor ihm 

ift das nicht nur ein Schattenfpiel. Es hat jedes 

feine Stelle; auch wir haben unfern Pla in feinem 

Plan. Gebet, welch eine Liebe, daß er ung nahe: 

fommt und wir ihm nahefommen follen. — Das 

ftellt uns auf feften Grund! Für ung zählen Jahre. 

Für ihn Sahrtaufende nicht. Wo ung ein Ende 

zu fein fcheint, ift für ihn vielleicht erft ein Anfang. 
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Wir haben eine Zukunft, eine Zufunft in ihm. Und 

wenn er es will, auch eine für unfer Volk. 

+ Nichts, nichts haft dich getrieben 
zu mir vom Himmelszelt 

als das geliebte Lieben, 

damit du alle Welt 
in ihren faufend Plagen 

und großen Sammerlaft, 
die fein Mund kann ausfagen, 

fo feſt umfangen haft. 

Sal. 6,3: Sp aber fi jemand 
läßt dünfen, er fei etwas, fo er 

doch nichts ift, Der betrüget fich 
ſelbſt. 

Die Wahrheit dieſes Worts braucht man heute 

niemand unter uns zu beweiſen. Sie iſt uns durch 

Gott ſelbſt eindringlich gepredigt worden. Daß alle 

Anſtrengung, alle Hingabe, aller Geiſt, alles edle 

Wollen nichts hilft, ich denke, das wiſſen mir. 

Wir wollen e8 nur auch beberzigen für unfer per- 

fönliches Leben. 
Die Frage ift nur, was daraus folgt. Folgt 

Daraus, daß wir uns überhaupt nichts getrauen 

dürfen, daß wir auch den Menfchen gegenüber nur 
unfere Nichtigkeit herausfehren müffen? Nein, fo 

hat e8 Paulus nicht gemeint. Denn das wäre zu 

bequem. Wir betrügen gewiß ung felbft, wenn 

wir fagen, wir feien etwas. Uber e8 gibt einen 

andern, der efwas ift und der auch ung, die Nichtig- 
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keiten, zu etwas machen und etwas gebrauchen 

fann. Recht begriffen ift das Wort des Paulus 

von ung erjt, wenn wir den fuchen, der auch ung 

erfüllen fann. Es ift das Wunder unferes Glau- 

beng, daB wir einen Gott haben, der auch das 

Niedrige ſucht und Ddorthinein feine größte Stärke 

legen will. Er zerbricht nur, weil er geben, rei- 

nigen, neu fchaffen, erhöhen will. Uber das feft: 

halten, das ift die Runft. Darauf fommt’s an: 

gerade dann, wenn Gott Erfolg gibt, zu fühlen, 

Daß Gott es getan hat und nicht wir. Und zweitens 

darauf: nicht für fich, fondern für andre leben 

wollen und ihnen dienen mit dem, mas Gott 

ung gibt. 

Ein Herz, das Demut liebet, 

bei Gott am höchſten fieht; 

ein Herz, Das Hochmut über, 

mit Angft zugrunde geht; 

ein Herz, Das richtig iſt 
und folget Gottes Leiten, 

das kann ſich recht bereiten, 

zu dem fommt Jeſus Chrift. 

Ephef. 2,17: Chriſtus Jeſus ift 
gekommen und hat verfündiget im 

Evangelium den Frieden euch, 

die ihr ferne waret, und denen, 

die nahe waren. 

Wir gehen auseinander, um in der Heimat ein 

Feſt zu feiern. Ein Feſt ift, fol immer fein ein 
HSoll, Chriſtliche Reden. 10 
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Atemholen. Das heißt: nicht nur eine Ruhepaufe, 

fondern ein Atemfchöpfen aus der jenfeitigen Welt. 

Aus der Welt, in der wir leben und ung bewegen, 

vielleicht ohne es zu willen, und mit der wir den 

Zufammenhang finden müffen, wenn unfer Leben 

Sinn und Halt gewinnen foll. 
Unfere Lofung öffnet ung den weltweiten Ge- 

ſichts kreis: er ift gefommen, Frieden zu verfündigen 

denen, die ferne waren, und denen, Die nahe find. 

Heute find wir Diejenigen, die nahe find. Ich 

glaube, das ergreift ung wie eine Gemifjensfrage: 

find wir nahe? Und wenn gefagt ift, daß er ges 

fommen ift Frieden zu verfündigen, — wiſſen wir 

überhaupt, daß wir mit Gott im Streit waren und 

vielleicht noch find? Willen wir, daß die Gleich- 

gültigkeit, mit der wir unfer Leben aufnehmen und 

unfere Ziele verfolgen, als ob das rein unfere Sache 

wäre, — daß das Günde ift, Sünde gegen den 

Gott, der unler Herr fein will und unfer Leben 

für fich zu beanfpruchen ein Recht hat? Daß mir 

deshalb dankbar fein müffen, wenn diefer Gott ung 

feinen Frieden ſchenkt? 

Darüber müffen wir ung Har fein, wenn wir 

im Ernft das Feft feiern wollen. Es ift nicht 

dazu beftimmt, nur weiche, fentimentale Gefühle in 

ung wachzurufen. Es foll ung Kraft geben. Aber 

die Kraft Gottes, die hier in ung einftrömen will, 

verfpürt nur der, der vorher es gelernt, fich unter 

Gott zu beugen. Dann fpürt er den Frieden wie 
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etwas, was ihn hinaushebt über diefe Welt und 

ihren Streit und ihm doch wieder Mut gibt, diefen 

Streit zu beftehen. Er hat Hoffnung. Was Gott 
angefangen hat, das vollendet er. 

Brich an, du ſchönes Tageslicht, 
erfchein in Deinem Purpurkleide! 

Mit dir heb ich mein Angeficht 

zum Quell des Lichtes und der Freude. 

Sa, Herr, zeuch meinen Geift und Sinn 

zu Deinem Himmelslichte hin! 

Röm. 5, 2: Wir rühmen ung der 

Hoffnung der zufünftigen Herr- 

lichkeit, die Gott geben fol. 

Es tut uns gut, wenn wir ın der gegenwärtigen 

Not, aus dem Drud, der auf uns laftet, den Blick 

binausrichten auf das Ziel. Wir dürfen das nicht 

verfäumen, fonft verliert unfer Glaube alle Freudig- 

feit, er finft herab zur bloßen Ergebung. Mit 

ftolzgen Worten fängt unfer Tert an: „Wir rühmen 

ung der Hoffnung.” Das Chriftentum will Stolz: 

jo gewiß ung Gott Großes gibt — daß wir feine 
Kinder follen heißen —, fo gewiß will er auc, 

daß wir die Größe diefer Gabe im zitternden, im 

freudigen Stolz anerkennen. Und Ddiefen Stolz 

wollen wir und auch in unferer Demütigung von 

niemand rauben laſſen. Wir haben einen Gott, 

10* 
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der zu uns hält, vor dem Wahrheit Wahrheit 

bleibt trog aller Lügen der Menfchen, und wir 

baben eine ewige Hoffnung, die ung niemand 

nehmen kann. Solcher Ausblick macht uns nicht 

ſchlaff, nicht unempfindlich gegen die Not, weder 

die eigene noch die fremde. Wer wirklich Gott 
hat, der ſieht ihn auch wirken und hört ihn, wie 

er uns ſelbſt ans Werk ruft. Aber der Ausblick 

reißt uns heraus aus der Stimmung, die ſo oft 

über uns kommen will: es iſt ja doch alles um— 

ſonſt, die Lüge und die Gemeinheit iſt das Stär— 
kere. Das mag für eine gewiſſe Zeit gelten, Gott 

ſieht oft lange zu. Was ſind für ihn hundert 

Jahre? Ein Augenblick. Aber Gott iſt doch nicht 
ſo aufs Große aus, daß nicht jeder einzelne von 

ung Doch bei ihm in Rechnung käme. Jeden ein- 

zelnen beachtet er. Keinen, der zu ihm bält, läßt 

er untergehen, für jeden bat er ein Höchftes an 

Herrlichkeit bereit. Das erſt ift die rechte Geduld, 

die von dieſer inneren Freude dDurchglüht ift. Sie 

möge Gott uns fchenfen! 

Nun Iob, mein Seel, den Herren, 

was in mir ift, den Namen fein, 

fein Wohltat tut er mehren; 

vergiß es nicht, o Herze mein! 

Hat dir dein Sünd vergeben 

und heilt dein Schwachheit groß, 
errett dein armes Leben, 

nimmt Dich in feinen Schoß, 
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mit Troſt dich überfchüttet, 
verjüngt dem Adler gleich. 

Der Herr jchafft Recht, behütet, 

die leiden in ſein'm Reich. 

Pfalm 122, 7: Es möge Friede 

fein in Deinen Mauern und Glück 

in deinen Paläften! 

„Sriede in deinen Mauern!" Wenn wir e8 ung 

recht überlegen, denfen wir nicht daran bloß, daß 

der Feind jest auf unferm Boden fteht. Wir 

denfen an den Frieden in unferen eigenen Mauern, 

den Frieden in unferem Volk. Werden fie durch» 

halten? est ift die Probe, ob unfer Volk inner: 

lich eine Einheit wird. Daran müſſen wir immer 

denken. Wir find ein fleißiges, ein fchaffens- 

freudiges Volk; aber es fällt ung dag Ineinander- 

fügen fehwer. Der Neid fpielt vielleicht eine große 

Rolle. Es fällt uns ſchwer, anzuerfennen, daß ein 

anderer es befjer kann. Wir tragen alle Mitfchuld. 

Wir, die afademifchen Kreife, auch. Das ift zu 
bedenten auch bei der Spende. Ich habe den Ge- 
danken aufs lebhaftefte begrüßt und möchte ihn 

unterftügen. Uber vergefien wir nicht: es ift viel 

Mißtrauen zu befiegen. Was fich fo fief ein- 
gefreffen hat, wie das Mißtrauen gegen den gei- 

figen Arbeiter, das ift nicht fo rafch aufzulöfen. 

Pur in geduldiger Arbeit kann es gelingen. Daß 

wir felbftlos für andere da fein wollen, das ift 
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not. Es muß heißen: je höher gebildet, deſto 

weniger eingebildet; deſto mehr bereit, anderen zu 

dienen. Deſto weniger etwas für ſich haben wollen. 

Daß wir das lernen und ſo helfen, daß Friede 

in unſern eigenen Mauern werde, darauf beruht 

das Glück unferes Volkes. Unſer Tertwort nennt 

dag: „Glück in den Paläften.“ Wir legen heute 
einen andern Maßſtab an. Wir fagen lieber: 

Glük in den Hütten. Wir fagen nicht: das 
größte Glück für die möglichit große Zahl. Wir 
mwünfchen ein folches Glück, daß auch der legte 

dabei nicht vergefjen wird. Das ift unfer Ziel, für 
das ung Gott diefe Tage jegnen möge. 

T Wenn wir in höchiten Nöten fein 

und willen weder aus noch ein, 

und finden weder Hilf noch Rat, 

ob wir gleich forgen früh und fpat: 

fo iſt das unfer Troft allein, 

daß wir zufammen insgemein 

dich anrufen, o treuer Gott, 

um Rettung aus der Angſt und Not. 

Sadarja 10, 7b: Shre Kinder 

follen’3 jehen und fich freuen, daß 

ihr Herz am Herrn fröhlich fei. 

Ein Tert für diefe Tage. Wie der unglüd- 
felige Waffenftillftand und vollends der Friede ge- 
fchloffen wurde, hat mancher gedacht: es ift nur 
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vorübergehend; wir Älteren werden es nicht mehr 
feben, aber unfere Kinder follen es ſehen. Einft- 

weilen ift bei vielen der Smweifel gefommen: werden 
es wirklich die Rinder fehen? 

Für folhe Schwäche gibt uns der Tert einen 

Troft, wenn wir ihn recht verftehen. „Daß ihr 

Herz am Herrn fröhlih ſei.“ Sacharja denkt 

daran, daß das dann fein werde, wenn der große 

Umſchwung eingetreten ift. Aber wer erft dann 

am Herrn fröhlich ift, der ift in Wahrheit nicht 

an ihm fröhlich, fondern an der Wendung, und 

er ift Gott nur dankbar, wenn er hilft in der Not. 

Für ihn ift Gott ein Gott, den man gerne anruft 

in der Mot, dem man auch dankt, wenn er das 

Erbetene getan hat, aber um den man fich fonft 

nicht mehr kümmert. Im Ernft binterdrein fröh— 

lich fein in dem Herrn kann nur der, der jest ſchon 

in ihm fröhlich ift. 
Rann man das? Heißt das nicht, fih aus 

der traurigen Gegenwart in eine Traummelt 

flüchten? Mein, fo wäre der Glaube noch nicht 

richtig. Über diefes Unglück felbft follen wir fröh- 
lich fein in dem Herrn. Rann man das? Gewiß! 

Es ift ein Kreuz! Uber für das Kreuz felbit 

fönnen wir danken. Es ift eine Zuchtrute. Wir 

fafjen es nur richtig, wenn wir begreifen, daß es 

fir ung nötig if. Dann fönnen wir Danfen: es 

bringt manches Geſchwür zum AUufbrechen, es 

heilt ung, es ftählt und. Wenn wir es beitehen, 
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iſt es uns ein Segen, es macht uns ſtärker, bringt 

uns näher zu Gott. So wollen wir fröhlich ſein 

im Herrn. 

+SIn dich hab ich gehoffet, Herr! 

Hilf, daß ich nicht zu fchanden werd 

noch ewiglich zum Spotte. 

Das bitt ich Dich: 

Erhalte mich 

in Dir, Dem freuen Gotte! 

Matth. 8, 26: Da fagt Sefus zu 

ihnen: Shr Rleingläubigen, warum 

feid ihr fo furchtſam? 

Wir durchleben Ochickfalsftunden und wiſſen, 

daß daraus Schickſalswochen werden! Wir miffen: 

der rafche Entſchluß, der rafche Zorn ift leicht ent: 

facht! Aber dabei zu bleiben, das ift ſchwer, — 

dann Dabei zu bleiben, wenn die Sache langweilig 

wird. Das ift es, was uns furdhtfam macht. 

Wird unfer Volk diefe Probe beftehen? 

Die Lofung hält ung entgegen das Wort „Ihr 

NRleingläubigen”. Da ift die erfte Frage: haben 

wir ein Recht zu glauben, daß Gott unfere Sache 

führt? Wir wiſſen es feit dem Kriege: es kann 

Gott gefallen, troß unferes guten Rechts, ung 

fallen zu lafjen. Das ift es, was viele kleingläubig 
macht. Haben wir aber deshalb Grund, unfer 
PBertrauen auf Gott fahren zu laffen? Nein, da 

erft recht nicht! „Gläubet ihr nicht, fo bleibet ihr 
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nicht.” Was find Jahre, was find ganze Ge- 

fchlechter, was find ganze Völker vor ihm, der 

mit Ewigkeiten rechnet! vor ihm, defien Pläne 
auf ganz andere DVerhältnifie eingeftellt find! Er 

mag es wenden in einem Augenblick, wenn es für 

ihn Zeit if. Die Hauptfache ift, daß wir „Glau— 

ben“ haben. 

Wirklich Glauben haben, nicht bloß den fo- 
genannten unbeugfamen Willen, nicht bloß die ſo— 

genannte unerfchütterliche Standhaftigfeit. Unbeug: 

fam ift fein menfchlicher Wille. Es fommt einmal 

ein Augenblick, wo auch ein ftählerner Wille zer- 

bricht. Das allein Unbeugfame ift der Glaube. 

Er gibt die Gemwißheit, daß ein anderer die Sache 
führt. Und daß er fie durch uns führt. Er führt 

fie, der uns brauchen kann bi8 zum Qußerften, der 

ung das Härtefte auferlegen kann. Und wir find 

doch bei ihm geborgen. Selbſt wenn wir fallen, 

wir find bei ihm und bleiben bei ihm. So bitten 

wir: Herr, ftärfe ung den Glauben. 

Ob ſich's anließ, als wollt er nicht, 
laß Dich es nicht erfchrecken; 

denn wo er ift am beiten mit, 

da will er’3 nicht entdeden. 

Sein Wort laß dir gemwiffer fein; 

und ob dein Fleifceh fpräch lauter Nein, 

fo laß doch dir nicht grauen! 
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gef. 49, 25: Sp fpricht der Herr: 
Nun follen die Gefangenen dem 
Riefen genommen werden und der 
Raub Des Starfen los werden: 
und ich will mit deinen Haderern 

badern, und Deinen Rindern helfen. 

Das Wort Eingt wie auf den Tag berechnet: 

Befreiung der Gefangenen, Erlöfung wird ver- 

heißen. Und Doch zögern wir, es uns anzueignen 

und es wie eine Weisfagung zu behandeln. Wir 
wiffen, wie lang das Volk, dem es galt, hat 

warten müfjen, bis es fich erfüllte, und wir 

haben in den legten Sahren felbft reichlich gelernt, 

in allen unfern Hoffnungen immer nüchtern zu fein. 

Die alte Ehriftenheit, Jeſus felbft, hat aus jolchem 

Gefühl heraus unfer Wort ins Geiftliche um- 

gedeutet, und wir wollen ung dadurch mahnen 

laffen: äußere Befreiung nüst uns nichts, wenn 

wir nicht im Innern von unferen Gebundenbeiten 

los werden. 

Es gibt Gefangenfchaften, die uns fo in unfer 

eigenes Sch hinein knechten, daß wir nicht hinaus, 

nicht zueinander fommen fönnen. Ein tiefes Miß- 
trauen hält die Stände gegeneinander in Banden. 

Diefe Feffeln müßten zuerft gefprengt werden, wenn 

wir frei werden follen. Und wie werden fie ge- 

fprengt? : Vertrauen erwedt man nur, indem man 

Vertrauen enfgegenbringt, auch wenn es oft genug 
getäufcht wird; Liebe erweckt man nur, indem man 
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fie immer entgegenbringt, auch wenn man oft genug 
getäufcht wird und fie nicht mit Dank, fondern mit 
Undant belohnt wird. inmal muß das Gute 

fiegen, wenn man nur nicht müde wird. Denn 

Vertrauen und Liebe, das find Gottesfräfte, denen 

nichts auf die Dauer widerstehen fann. Wir glauben 

daran: auf dem Boden im Menfchen, er fei wie 

er ſei, ift Doch etwas, verdedt, zugefchüttet, ge- 

fangen, von ihm felbft verleugnet, was fich nach 

Befreiung, nach Liebe, nach Gemeinfchaft fehnt. 
Und es kann befreit werden. Auf den Tag follen 
wir binarbeiten. 

TD Durchbrecher aller Bande, 

der du immer bei ung bift, 

bei dem Schaden, Spott und Schande 

lauter Luft und Simmel ift, 

übe ferner dein Gerichte 

wider unfern Adamfinn, 
bis ung dein fo freu Gefichte 

führet aus dem Kerfer hin. 

Sef. 59, 21: Und ich mache folchen Bund mit 

ihnen, jpricht der Herr: Mein Geift, der bei 

dir ift, und meine Worte, die ich in Deinen 

Mund gelegt habe, follen von deinem Munde 

nicht weichen, noch von dem Munde Deines 

Samens und Rindesfindes, |pricht der Herr, 

von nun an big in Emigfeit. 

Wir haben geftern ein in aller Trauer erheben- 

des Feft gefeiert, und wir meinen es in unferem 
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Volk überhaupt zu fpüren, daß ein Neues beginnen 

will. Wir freuen uns von Herzen über diefen neuen 

Geift: wenn die Gemeinfchaft, das Brüderlichkeits 

gefühl in unferm Volt wächlt, fo ift das ein Zeichen, 

daß wir Doch noch nicht am Ende find. Uber wir 

wollen dabei auch hören, was unfer Tert jagt: 

„Das ift der wahre Bund, mein Geift und meine 

Worte”! Ulle Begeifterung verfliegt wie Schaum, 

wenn fie nicht aus Gottes Geift und Gottes Wort 

fließt. Wir haben das erlebt im Auguſt 1914. 

Wie gehoben waren wir, und wie rafch ging es 

vorüber! Der neue Geift, der jegt werden will, 

muß Tiefe haben! Er gewinnt fie nur, wenn er 

aus Gott kommt. Völkerſchickſale wie das Leben 

des einzelnen find in feiner Hand! Und nur das 

kann dauern, was in feinem Sinn gewollt ift. 

Was ift das? Iſt es ein Verzicht auf Ehre, 

auf Würde, auf Kraft, fo wie fi) manche die 

Bergpredigt fhwächlich auslegen? Nein, denn das 

wäre allzu bequem. Gott gibt dem Volk und dem 

einzelnen feine befonderen Gaben — nicht bloß 

Kräfte des Erfennens, fondern des Wollens —, 

damit er fie gebraucht Uber was meint er dann 

mit dem Gebrauchen? Er meint dienen! Der 

Stärfere ift dazu da, daß er dem Schwachen hilft. 

Das ift der Sinn der chriftlichen Liebe! Das darf 

man auch im Streit nicht vergeflen, auch nicht in 

der Begeifterung. Ein Volk foll dem anderen mit 

feinen Gaben dienen. Daraus folgt fein Llnter- 
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drücken, aber auch feine Schwächlichkeit. Das for- 

dert eine ftändige GSelbftreinigung. Aber wo diefe 

vecht geübt wird, ift fie eine Erhöhung der Kraft. 

TRommt, ach fommt, ihr Gottesfinder 

und erneuert euern Bund; 
ſchwöret unferm Überwinder 
Lieb und Treu von Herzensgrund. 

Und wenn eurer Liebesfette 
Seftigfeit und Stärke fehlt, 

o fo flehet um die Wette, 
bis fie Sefus wieder ftählt. 

Sef. 41,4: Wer tut’3 und machet’3 
und ruft ale Menjchen nach- 
einander von Anfang ber? Ich 

bin’, der Herr, beide, der Erfte 

und ver Letzte. 

Wir find im Begriff, ein Semefter abzufchließen. 

Da bebt ung die Lofung auf die höchfte Höhe der 

Betrachtung und heißt ung, was wir gearbeitet 

baben und was wir geworden find, im Licht des 

Ewigen meſſen. „Sch bin der Erfte und der Legte.“ 

Er ift der Erfte: von ihm ftammt unfer Daiein 

und alle Kraft unjeres Wirkens; und er muß der 

Leste fein: der, zu dem alles im Danf wieder 

zurüctehrt. Er bat „Die Menfchen nacheinander 

gerufen“, er hat auch ung gerufen. Das heißt, er 

bat ung nicht nur ing Dafein gerufen, fondern auc) 

gerufen an die Stelle, an die Pflicht, m der wir 
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ftehen. Denn auch alle die Verkettungen, durch 

die fich das vermittelte, find fein Werk. 

Was bedeutet das jest für ung? Micht nur, 

daß wir Hein find. Das ift freilich das Erfte, 

defien wir ung bewußt bleiben müfjen und woran 

wir uns erinnern müffen, — gerade dann, wenn 

wir glauben etwas geleiftet zu haben. Sondern eg 

bedeutet auch dag Umgekehrte, wie wichtig gerade 

diefes Kleine Doch iſt. Es ift mit ein Steinchen 

in einem Plan, der von Ewigkeit zu Ewigkeit 
reicht. Und für ung fommt es darauf an, welcher 

Art unfer Steinchen ift, und wie wir es gefegt 

haben. War e8 ung zum Heil, was wir erarbeitet 

haben? Sind wir Dadurch innerlich freier und 

reicher geworden? Oder war es nur ein DBallaft, 

etwas, was ung jest drückt oder verklagt? 

Aber das ift nicht das Letzte Was wir getan 

haben, das ruht in Gott. Er kann es machen und 

wenden, wie er es will. Er lohnt auch Kleines 

und wendet vieles gut, was wir töricht gemacht 

haben. Das hebt ung hinaus über uns felbft. 

Ihm fei die Ehre und der Dank auch für Diefe 
nun hinter ung liegende Spanne. 

+ £obe den Herren, der fünftlich und fein dich bereitet, 

der dir Gejundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wieviel Not 

bat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 
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Pfalm 146, 5: Wohl dem, des 

Hilfe der Gott Jakobs ift, des 
Hoffnung auf dem Herrn, feinem 
Gott, ftehet. 

Wir ftehen unter zwei großen Eindrücken. Ein: 

mal wir find in ein neues Gemefter eingetreten, 

wir rüften ung zu neuer Arbeit, und wir wiffen, 

wie viel darauf anfommt, daß wir die Arbeit im 

rechten Geifte fun. Und wir ftehen unter dem 

Eindrud des Furchtbaren, das fich eben im Ruhr: 

gebiet ereignet hat: unfere Brüder find es, Die 

dieſes Entfegliche leiden. Da mag unfer Tert ung 

eine Stärkung fein. 

Uber — ich denfe, wir haben feit dem Krieg 

wohl gelernt, folche Texte anders zu lefen. Was 

heißt das: die Hoffnung auf Gott jegen? Heißt 

es bloß: denfen, nun ja, er wird’8 fchon machen, — 

und im übrigen feiner Wege gehen, ohne fich groß 

um die Dinge zu fümmern? So haben wir eg 

vielfach im Krieg gemacht, und dag war mit unfer 

Verderben. Wahreg Gottvertrauen fieht fehr 

anders aus. Gott in einer Sache vertrauen heißt 

zunächft, fich ſehr ernfthaft um fie fümmern, fie 

fih fehr ernfthaft zu Herzen gehen laffen. Wäre 

es nicht Torheit, Gott zuzumuten, daß er fich um 

fie kümmert, wenn wir das nicht für nötig halten? 

Bloß dann haben wir ein inneres Recht, in einer 

Sache Gott anzurufen, wenn fie ung wirklich ernft- 

baft nahe geht. Und wiederum aber dann, was 
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ift: die Hoffnung auf Gott fegen? Heißt es, ge— 

fchwind ein Gebet fprechen, einen Gedanfen, einen 
Seufzer daran wenden, daß Gott helfen möge? 

Wenn es fo ift, fo ift es in den Wind geredet. 

Nein, e8 heißt: fo ftändig Gott im Herzen haben, 

daß man ganz unmillfürlich bei allem, was man 

tut, ihn gegenwärtig, ihn hinter fich, über fich, vor 

fih fühlt. Dann ift es ein Lebenszufammenhang 

mit Gott, — er ift ein Teil unferes Lebend. Dann 

fpürt man die Kraft, aber auch die Mahnung, und 

erfährt die Reinigung, Die von Dort ausgeht. 

Wohl dem, der fo feine Hoffnung auf Gott fest. 

Er mag getroft allem entgegengehen. 

r Selig, ja felig ift der zu nennen, 

des Hilfe der Gott Jakobs iſt; 

welcher vom Glauben fich nicht läßt trennen 

und hofft gefroft auf Jeſum Chrift. 
Wer diefen Herrn zum Beiſtand hat, 
findet am beften Rat und Tat. 

Halleluja, Salleluja. 

[2 

305.14,14: Was ihr bitten werdet 
in meinem Namen, Das will ich 

tun. 

Wir rüften ung auf Pfingften, auf das Feft 

des Heiligen Geiftes. Und wir wollen das Feft 

zu einem Gegen für ung machen. Aber fommen 

ung dabei nicht im ftillen zwei Fragen: zunächlt, 

wiſſen mir eigentlich), was der Heilige Geift ift? 
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Wiſſen wir e8 aus eigener Erfahrung? Und dann: 
mwünfchen wir uns wirklich den Heiligen Geift? 

Gewiß, wir wiffen e8 aus Büchern, was der 

Heilige Geift ift, wir wiſſen, was die Urchriftenheit 

darunter verftanden hat, — aber wiſſen wir es 

auch aus eigener Erfahrung? Was heißt, den 
Geift haben? Es heißt, mit Gott eines Sinnes 

fein und fich dadurch fo gehoben fühlen, daß man 

nichts SHerrlicheres kennt, als in feinem Sinn in 

diefer Richtung, die er will, gehen wollen. Wie 

fommt man dazu? Dadurch, daß man die Güte 

Gottes erkennt und fühlt. Es gehört vor allem 

ein dankbarer Sinn dazu, um fich fo mit Gott zu 

finden. Man muß dankbar fein fünnen, auch für 

ein Leben, das voller Befchwerde ift, dankbar fein 

fönnen für die Gnade, und fich nicht umftimmen, 

ummerfen lafjen durch die Befchwerde, die Mühen, 

die er uns auferlegt, fondern merken, daß das auch 

Gaben find oder werden fünnen, durch die er ung 

weiterbringt. 
Aber fagt das nur unfere Einbildungsfraft oder 

fagt e8 auch unfer Herz? Wünſchen wir e8 auf: 

richtig, dieſen Geift zu haben? Pielleicht gibt es 

Gründe, warum wir ihn ung nicht wünfchen. Er 
heißt im Rirchenlied: „Der teuer werte Gaft“. Uber 

der Gaft fann, wenn er da ift, auch recht unbequem 

werden. Immer im Geift Gottes handeln wollen, 
geht nie ohne viel GSelbftüberwindung. Ein Stück 

deffen, was man haben und wünfchen möchte, muß 
Holl, Chriſtliche Reden. 11 
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geopfert werden. Und doch: dies einmal verfuchen, 

heißt auch erfahren, daß die Schrift nicht umfonft 

vom Geift der Freiheit redet, Man wird, wenn 
man diefem Drang folgt, den irdifchen Drang los; 

man bat ein Gefühl, als ob man wüchſe, hinein- 

wüchſe in Gott. Diefe Probe wollen wir beftehen. 
Zu dem Entfehluß fegne uns Gott das Feft. 

+ euch ein, laß mich empfinden 

und ſchmecken deine Kraft, 
die Kraft, die ung von Sünden 

Hilf und Errettung fhafft. 
Entfünd’ge meinen Sinn, 
Daß ich mit reinem Geiſte 

dir Ehr und Dienite leifte, 
die ich dir ſchuldig bin. 

Offb. 2,10: Sei gefreu bis an 

den Tod, fo will ich Dir die Krone 

des Lebens geben. 

Ein geiftreicher und ernfthafter Mann bat es 

unlängft bemerkenswert gefunden, daß man heut— 
zutage, wenn man die fittlichen Pflichten aufzählt, 

die Treue regelmäßig vergißt. Eine Verpflichtung, 

die Dauert, eine perfönliche Verpflichtung Fennt man 

nicht mehr. „Der moderne Menfch ift Egoiſt.“ — 

Kann man nicht dasfelbe, daß es unbekannt und 

vergeffen ift, auch von dem andern fagen, wovon 

der Tert redet? „Bis an den Tod." Mit dem 
Tod rechnet man ernfthafter, er ift feit dem Krieg 
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jedem einzelnen unter ung nahegerückt. Aber, wenn 

dann der Text fortfährt: „Die Krone des Lebens“, 

wie vielen ift das unverftändlich geworden! Wäh- 

rend des Kriegs ift bei vielen die Stimmung hoch- 
gefommen, daß man den Tod überwand, indem 
man fich zur Gleichgiltigfeit gegen das Leben erzog. 

Nah dem Krieg haben viele die Doch nie zu 

ftilende Neugier bezüglich des Jenſeits in allerlei 

Geheimmiffen zu befriedigen gefucht. Deshalb hat 
der Tert uns heute etwas zu fagen. 

Treue fchulden wir Gott! Das heißt zunächſt: 
unfer Verhältnis zu Gott muß ein perfönliches 

Verhältnis fein. Wir ftehen nicht zu einem „Etwas“ 

im Verhältnis, nicht zu einem Unbefannten, fon- 

dern zu einem Gott, zu dem wir gehören, den wir 

fennen oder kennen jollten. Uber weiter, nicht um- 

fonft mahnt es: gerade Treuel Das deutet dar- 

auf hin; es gibt Proben! Denn nur in folchen 

erprobt fich die Treue. Was für ung jest die 

Proben find, davon brauchen wir nicht zu reden. 

Aber eins ift Doch zu jagen: gerade die Gefahr, 

die für die Treue die ſchlimmſte ift, lehrt uns die 

Gegenwart fennen. Das ift nicht die, daß man 

leidenschaftlich bricht, wohl aber die, daß man 

müde und ftumpf wird. Man möchte zurückkehren 

insg Gewohnte. Uber damit betrügt man fic) um 

das Befte. Lebendig foll das Verhältnis zu Gott 

bleiben, eben in der Reibung. Dann bewirkt e8 

eine innere PVerjingung. Daran erinnert unfer 

112 
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Wort, indem es hinzufügt: „die Krone des Lebens.“ 
Wir follen an Gott nicht nur feithalten, fondern 

ihn auch als die Kraft anfehen, die Kraft, aus 

der wir fchöpfen Dürfen. Er ift treu und lebendig; 

wir fönnen in ihm leben, aber wir fünnen es nur 

gleichfalls durch Treue, Treue, die den eigenen 

Willen hinopfern kann. Gerade das Abfchütteln- 
fönnen gibt das Gefühl des Lebens. 

Tr Soft ift und bleibt gefreu, 

fein Herze bricht von Lieben, 
pflegt er gleich bie und da 

die Seinen zu befrüben. 
Er prüfet Durch Das Kreuz, 

wie rein der Glaube fei, 
wie ftandhaft die Geduld: 

Gott ift und bleibf getreu. 

1.305. 2,17: Die Welt vergehet 
mit ihrer Luft; wer aber den 

Willen Gottes tut, der bleibet 

in Ewigfeit. 

„Die Welt vergeht mit ihrer Luft“ — das ift 

ein Gefühl, das uns ganz anders nahe gerückt ift 

als vor dem Krieg. Im Krieg ahnten es fo viele 
in unferem Volk nicht, daß wir zwifchen Leben 

und Sterben ftanden. Jetzt willen wir es: es 

handelt fih) um Leben“ und Tod unferes Volks, 

und Bücher wie dag vom Untergang des AUbend- 

lands beftärfen viele in diefer Stimmung. Die 

Nichtigkeit, die Vergänglichkeit des Irdifchen braucht 
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man heute dem Deutfchen nicht mehr zu predigen. 

Uber vielleicht um fo mehr die zweite Hälfte: es 

gibt etwas Beftändiges in der Welt, den Willen 

Gottes, und wer fich an ihn hält, unterliegt diefer 
PBergänglichkeit nicht. 

Gewiß, das ift zunächft ein Hinweis auf das 

Senfeits. Und wir wollen das nicht fo abtun, wie 
es vor dem Krieg vielfach üblich war: wie wenn 

es jchon Phantafterei wäre, fich mit einem SIenfeits 

zu tröften. Mein, es ift uns ein Troft, daß es 

noch eine Welt über diefer Welt und eine Zukunft 
gibt, die über alle Zeit fich erhebt, und Bürger 

dDiefes Emwigen zu werden muß unfer höchſtes 
Ziel fein. 

Aber heute vielleicht mehr als je müſſen wir 

Dabei auch an die Mahnung des Apoſtels denken: 

„Sch habe Luft abzufcheiden! Uber es ift nötig 
bierzubleiben um euretwillen.“ Den Willen Gottes 

tun beißt: ihn da fun, wohin er ung gefegt hat, 

in dieſer Welt, in unferem Volk. Alles das wird 

vergehen, aber aus diefem PVergänglichen mwächft 

doch das Ewige. Wir follen den Willen Gottes 

tun, den Menfchen, dem Gefchlechte dienen, in 
das ung Gott hineingeftellt hat. Wir follen eg 
tun unbefümmert um die Folgen, ohne ung deſſen 
zu ſchämen, das uns im Vergänglichen aufgetragen 

ift; follen es tun mit der Treue, der Wahrhaftig: 

feit, dem Gemeinfchaftswillen, die es wiſſen: 
charity begins at home! Das ift Gottesglaube 
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und Gottvertrauen in unferem bitteren Ochidfal. 

Sind fie recht, fo fommt dabei auch ein Wille 

über ung. Dann erft fommt auch der Gegen. 
Gläubet ihr nicht, fo bleibet ihr nicht. 

So will ich zwar nun freiben 

mein Leben Durch Die Welt; 

Doch denk ich nicht, zu bleiben 

in Diefem fremden Zelt. 

Ich wandre meine Straßen, 

die zu Der Heimat führt, 

da mich ohn ale Maßen 

mein Water tröften wird. 

1. Detr. 2, 3: Habt ihr nicht 

geſchmeckt, daß der Herr freund- 

lich ift? 

Einen Vorwurf, eine Aufrüttelung enthält unfer 

Tert, eine Mahnung, die wir gerade jest brauchen 
können. Wir find im Begriff, in Klagen, in Ver— 

zweiflung an unferem Volk unterzugeben und da— 

Durch erſt recht ung um unfere Zufunft zu betrügen. 

Haben wir dazu ein Recht? Ein Recht, alles 

bloß ſchwarz zu fehen? „Habt ihr nicht gefchmeckt, 

daß der Herr freundlich ift?" Wir haben es ge: 

ſchmeckt, trog allem. Seder einzelne hat eg ge- 

fhmect, trog allem. Sm Leben jedes einzelnen 

gibt es Wendepunfte, wo es ihm deutlich wird, 

daß ein Höbherer über ihn die Hand hält. Es 

handelt fich nur um zweierlei, erfteng darum, daß 
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man dieſe Hand überhaupt bemerkt, und zweitens 

darum, daß man fie nicht vergißt. 

Es fommt darauf an, Gottes Hand über ung 

zu bemerfen. Gott haben, Gott finden, beißt 

wirklich „wach fein”, fein eigenes Leben mit Be— 

mwußtfein führen. Achtet man darauf, fo fieht 

man, wie leife Gott überall zurechtfchiebt, — und 
(dag muß jeder bezeugen) wie das fecheinbar 

größte Unglück immer das größte Glück in fich 

barg. Das macht uns tief befhämt Das ift 

das Schmeden der Freundlichkeit Gottes. 

Uber ebenjo wichtig ift es, daß wir nicht ver- 

geffen. Wir leben rafch, zumal jest. Uber wer 

nur von Tag zu Tag lebt, gelangt zu feiner Tiefe. 
Ebenfowenig der, der fcheinbar Hug das eine ins 

andere rechnet und fo fein Gleichgewicht erhält. 

Es wird das eine nicht aufgehoben durch das 

andere. Es bleibt wahr, er ift freundlich, auch 

wenn es nun anders fommt. Das ift Dankbar— 

feit: den Gegen, den man empfing, über dem 

gegenwärtigen Leid nicht vergefien. Daraus fommt 
die Kraft des Ertragens; daraus fommt fie ganz 

ander als aus dem oberflächlichen Glauben, e3 

müffe doch alles wieder einmal anders werden. 

Hier entfpringt fittliche Kraft. Alle fittliche Kraft 

fommt aus der Dankbarkeit. Auf den Herrn Fönnen 

wir es wagen. Er wird es nicht anders meinen als 
bisher in unferm Leben. So wie wir ihn da fennen 
gelernt haben, fo ift er, fo bleibt er. 
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+ Das kann mir fehlen nimmermehr, 
mein Vater muß mich lieben. 
Wenn er mich auch gleich wirft ing Meer, 
fo will er mich nur üben 

und mein Gemüt in feiner Güt 

gewöhnen feſt zu ftehen; 
halt ich dann ftand, weiß feine Hand 

mich wieder zu erhöhen. 

Pſalm 49, 8 und 9: Rann Doch 

einen Bruder niemand erlöfen noch 
ihn Gott verſöhnen; (denn eg foftet 

zu viel, ihre Seele zu erlöfen; man 
muß es laffen anftehen ewiglich). 

Ein erfchütterndes Wort! In ihm ift enthalten 

die DVergeblichkeit aller menfchlichen Anftrengungen 

um die Seele des andern und der Verzicht: man 

muß es laſſen anftehen ewiglich. Grfchütternd ift 

ed für uns gerade in diefem Augenblick. Wir 

lechzen danach, daß in unferem Volke Gemein: 
fchaft, Brudergefühl entfteht, und fehen, daß immer 

wieder die alten Klüfte aufbrechen. Wir waren 

vor dem Krieg ein gefpaltenes Volk und find es 

jest wieder. Segt, wo wir den Zufammenhalt am 
nötigften brauchen. 

Sollen wir daran verzweifeln? Wir dürfen es 
nicht. Aber wir follen bei uns anfangen, daß es 

anders werde. Vielleicht haben wir Doch nicht alles 

getan, was möglich war. Kin Hindernis war 

Mangel an Menfchenkenntnis. Was verfteht die 
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Welt darunter? Sie meint, Menfchenkenntnis fei es, 

die fchlechten Eigenfchaften der Menfchen zu kennen 
oder fie überall zu vermuten. Das ging und geht 

durch alles durch. Heißt das wirklich den Menfchen 

fennen? Sind die Menfchen gut oder böſe? Gie 

find feins von beiden, denn fie find nicht eindeutig. 

Uber das heißt auch: es fchlummert in jedem 

Menichen heimlich etwas, das fih nach Erlöfung 

fehnt. Und die chriftliche Liebe kann das auftauen. 

Nur fie. Nur wer — anders als der Pfalmift 

bier — weiß, daß wir alle zu Gott gehören, in 

Gott zufammengehören, kann die Geduld aufbringen 

und die Mittel ausfinnen, die hiezu erforderlich 

find. Geduld, Geduld haben miteinander, einander 

Vertrauen entgegenbringen, das ift e8, was Die 

Stunde fordert. Eins aber dürfen wir nicht ver- 

geffen, darin hat der Pfalmift recht: das Beſte, 

das Wichtigfte können wir nicht fun. Auch im 
Beftgemeinten tet immer etwas drin, was den 

andern ftören fann. ber e8 ift einer da, der auch 

das Schwache fegnet. Der Tann die Geelen er- 

löfen und zufammenbringen. 

+DBrich berfür, brich herfür, 
Zion, brich herfür in Kraft, 
weil die Bruderliebe brennet; 

zeige, was der in Dir fchafft, 

der als feine Braut dich kennet. 
Zion, Durch die Dir gegebne Tür, 

brich berfür, brich herfür! 
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Eph. 5, 20: Saget Danf allezeit 
für alles Gott und dem Vater in 

dem Namen unfers Herrn Iefu 
Chriſti. 

In heutiger Stunde ein hartes Wort. Zu dem 
„für alles“ gehört auch unſere heutige Lage. Können 

wir für fie danken? Anſer erſtes Empfinden iſt: 
nein! Das wäre eine Anwahrhaftigkeit! Anſer 

Volk ſchwebt zwiſchen Leben und Sterben! Nicht 

bloß, was an der Ruhr ſich ereignet, läßt uns ſo 

fühlen; wir ſehen ein tägliches Sterben. Der Nach— 

wuchs mangelt überall! Die grauenerregende Frage 

ſteht wirklich da: will Gott auch uns Deutſche ſterben 

laſſen? Die 60 Millionen find feine Gewähr. Auch 

nicht die hohe Kultur. Gott bat Völker von 

böchfter Kultur fterben lafjen. 

Und Doch hängt alles daran, daß wir wie für 

alles, fo auch dafür Gott danken lernen. Mur 

danken fann man in recht verfchiedenem Sinn. Man 

fonn jo danken, daß man fich fchlaff ergibt, daß 

man gleichgiltig wird gegen das Leid, daß man 

fih darüber hinwegfegt. Das ift nicht der Sinn 

des Paulus! Man foll das Leid fühlen; dazu 

hat es Gott bereitet. Danfen aufrichtig für das 

Leid kann man nur, wenn man auch darin eine 

Duelle der Kraft findet. Das gilt von jeder per- 

fönlichen Erfahrung. Uber nicht bloß im Sinne 

des Nietzſche-Worts: „Was mich nicht umbringt, 

macht mich ftärfer.” Dann wäre e8 nur ein Wed: 
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ruf des Chrgeizes. Vielmehr: in jedem Bitteren 

kommt Gottes Ernft ung nahe, — aber der Ernſt, 

der ung ſucht, der ung befreien, reinigen will. Eine 

Möglichkeit, eine Hoffnung ſteckt im Bitteren tief 

verborgen, ein Aufruf, der ung emporziehen will. 

Dafür Gott danfen, das heißt den Gott fuchen, 

der hart mit uns verfährt. Er ift doch auch unfer 

Gott, ift der Gott, der niemandes vergißt. Nur 

wer ihn in der Tiefe der Not gefehen bat, nur 

der fennt ihn ganz als den AUllmächtigen und Hei— 

ligen. Un der Furcht Gottes fich aufrichten, heißt: 

fih aufrichten. So wollen wir Gott für alles 

danken lernen. Sonſt bleiben wir von ihm ge- 

fchieden. 
+ Wunderanfang, herrlich Ende, 

wo die wunderweifen Hände 

Gottes führen ein und aus! 

Wundermweislich ift fein Raten, 

wunDderherrlich feine Taten, 

und du fprihft: Wo wills hinaus? 

Apg. 7, 58: Sie fteinigten Ste- 

phanus, der anrief und ſprach: 

Herr Sefu, nimm meinen Geift auf! 

Wir haben ung am legten Sonntag an Die 
beiden erften evangelifchen Märtyrer erinnert und 

wir taten es mit Ernſt. Märtyrer! Jetzt eben 

befommt Deutfchland wieder jeine Märtyrer, und 

wir haben das Gefühl, daß dies ein Segen werden 

müßte. Es taucht wieder etwas auf, mas und ver- 
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loren gegangen war: daß man den Mut haben 

muß, für feine Überzeugung zu leiden und zu fferben. 

Das war uns in den Friedensjahren verloren ge- 

gangen. Helden des Rampfes haben wir gehabt 

im Kriege zu vielen Taufenden; aber Männer, Die 

auf ihrer Überzeugung beharrten, waren dünn ge- 

worden. Es war eine zweifelhafte Tugend ge= 
worden: ausweichen, Flug rechnen, ob fich der Ein- 

fag lohnt, beffere Zeiten abwarten. Das galt als 

das Richtige, Wir haben das gebüßt: als Die 

Stunde folhe Männer forderte, die für ihre Über- 
zeugung einftanden, waren fie nicht da. 

Aber heute gilt e8 für ung etwas viel Schmwe: 

reres: das DBelenntnis zum Glauben. Es wird 

ein Druck auf die Religion gelegt, in Sachen und 

Braunfchweig, und das troß der Wendung in der 

Weltanfchauung: man verfteht es noch nicht oder 

nicht mehr, wie man einer fo längft widerlegten 

Sache wie dem Chriftentum immer noch anhängen 

fann. Da ift eg casus conscientiae, ift e8 Zeit zu 
fagen, daß man fih am Chriftentum nicht fehämt. 

Uber was heißt dies? Braucht man es bei jeder 

Gelegenheit auszufprechen? Mein, mehr ift es, 

ftill und ficher den Weg zu geben, als ob es der 

felbftverftändliche wäre, und beim Bekennen die 

Demut und die Liebe nicht zu vergeffen. Die Der 

muf: ein Stück Schuld liest an uns jelbft; der 

Trotz erweckt wiederum den Trog. Die Liebe: was 
uns im Innerften befeelen müßte, wäre Mitgefühl. 
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Unfer Herz müßte uns fagen: der Arme, der nichts 

weiß von jenem Hohen, vom Größten, von dem, 

was dem Leben Sinn gibt! Nur mo Dies 

Empfinden mitwirft — und das fühlt der andere 

heraus —, hat das Belennen Wirkung. Warum 

alfo bleibt es unter ung eindruckslos? — Stephanus 

hat das Erbarmen mit den andern nicht verfäumt, 

und das hat ebenfolchen Eindruck gemacht, wie fein 

mutiges Zeugnis. 

TI auch auf der fiefiten Stufen, 
ich will glauben, reden, rufen, 

ob ich ſchon noch Pilgrim bin: 
Sefus Ehriftus herrſcht als Rönig, 

alles ſei ihm unterfänig; 

ehret, liebet, Iobet ihn! 

Pſalm 39, 8: Nun, Herr, weg 

fol ich mich fröften? Ich hoffe 

auf Dich. 

Wir durchleben jest entfcheidende Stunden, die 

entjcheidende Stunde für unfer Vaterland. Don 

der Wendung, die jest Die Dinge nehmen, hängt 

Leben und Sterben unfres Volkes ab. „Herr, 

wes foll ich mich tröften? Sch hoffe auf dich.“ 

Auf Gott nur fönnen wir hoffen. Nicht auf 
unfer Volk, gefchweige auf irgend ein anderes 

Boll. Dft genug und lange genug haben viele 
von ung auf andere Völker gehofft. Haben ge: 
hofft, es müßte das Weltgewiſſen durchbrechen, 

Sie find immer graufam enttäufcht worden. Der 
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fittlihe Stand der Menfchheit hat fich mit dem 

20. Jahrhundert nicht gehoben, troß aller Erfindungen 

und aller Fortfchritte der Kultur. Und auch in 

unferm eigenen Volke, — wie viel Riffe, wie viel 

Gegeneinander, wo wir alle zufammenftehen jollten! 

Nein, wenn wir Troft, wenn wir Hoffnung fuchen, 

fo Zönnen wir nur bei Goft fuhen. Es fut 

jedem Menfchen gut, wenn er einmal Lagen erlebt, 

wo ihm alles zerbricht, was ihm vorher eine Stüße 

gewefen war. Das find, jo fchredlich fie find, doch 

die wahren Gnadenftunden, die Stunden, in denen 

der echte Glaube geboren wird. Wohl dem, der 

fie recht benüst: das heißt, wohl dem, der da nicht 

in ihnen an Gott irre wird, jondern fie als das 

nüßt, was fie find, al8 die Stunden, wo ihm Gott 

ganz befonders nahetritt. Denft man daran, fo 

erlebt unfer Volk jegt auch feine Gnadenftunde, die 

Stunde, wo es fich darüber flar werden muß, was 

es für feine Stärfe hält. Gebe es Gott, daß unfer 

Volk fo die Bedeutung der Stunde erkennt. Das 

muß unfer Gebet und unfer Ringen fein. Dann 

dienen wir auch unferm Volk am beften. 

+ Wie Gott mich führt, jo geb ich mich 
in feinen Vaterwillen. 

Scheint’3 der Vernunft gleich wunderlich, 

fein Rat wird Doch erfüllen, 

was er in Liebe hat bedacht, 
eh er mich an das Licht gebracht; 

ich bin ja nicht mein eigen. 
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Apg. 3, 24: Alle Propheten von 
Samuel an und hernach, tie viel 

ihrer geredet haben, die haben von 

Diefen Tagen verfündigt. 

Unwillfürlich unterfchieben wir diefem Wort die 

Erfahrungen, die wir heute machen. Wir lefen 

heute die Propheten, Amos, Hofea, Ieremia, mit 

andern Augen als früher. Früher war uns alles 

fo fremd, jegt ift uns alles ganz nah. Sie fprachen 

in einem Volk, das zwifchen übermächtigen Nach- 

barn eingefeilt war. Auf ihnen laftete wie auf 

uns die Frage: wird diefes Volk beftehen bleiben ? 

And fie predigten mit aller Kraft die Wahrheit: 

was ein Volk aufrecht erhält, ift zulest allein Die 

fittlihe Kraft. Dort fanden fie den fchmweren 

Schaden, das, was diefes Volk dem Untergang zu- 
treibt. Die einfachen Dinge: Recht, Wahrhaftig- 
feit, unparteiifcheg Gericht, Schonung, Rückſicht 

auf den Schwachen, — die haben aufgehört. Da— 

rum ift dies Volk fein Volk, feine innere Gemein- 

fchaft, feine Einheit mehr. Und das Unheil geht 

noch tiefer. Die ftrenge Gottesfurcht hat nach: 

gelaffen. Der meiche, der bequeme, der üppige 

Gottesdienft der Fremden paßt dem Volk beſſer 

als der ernfte, einfache von ehedem. Bleibt es 

fo — dann gibt es fein anderes Ende, als Das 

Gericht. Gott felbft zertrümmert das Volk und 

nimmt ihm feine Heimat. Go ift es ein ewiges 
Öottesgefeß. 
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Bollendet fi) das auch an ung? Sind wir 

auch dazu reif? Wie viele Zeichen der inneren Auf— 

löfung nehmen wir bei ung wahr? Wir fönnen 

nicht viel ausrichten. Dennoch, wer ernitlich will, 

fann mehr tun, als er glaubt. Er darf fich nur 

nicht mitreißen laffen. Mit gutem Grund haben 

die Propheten an das Einfachfte erinnert: Ehrlich- 

feit, Wahrhaftigkeit, Hilfsbereitfhaft. Wieviel 

Gelegenheit gibt fich dazu: jeden Tag, auf jedem 

Meg, bei jeder Fahrt. Ein Kern kann das Dolf 
retten. Das war der Glaube der Propheten. 

Möchten wir zu diefem Kern gehören! 

+Uh fomm wie zu der Väter Zeit, 
ein Feuer anzuzünden, 
daß wir im Frieden und im Streit 

feft auf dein Wort uns gründen! 

Ein frommes Volk, das Dir verfrauf 
und dir zum Tempel fich erbaut 

zu deines Namens Ehre. 

ef. 56, 8: Der Herr, Herr, der 

die Verftoßenen aus Sfrael fam- 

melt, ſpricht: Sch will noch mehr 

zu dem Haufen, die verfammelt 
find, fammeln. 

Wir ftehen wieder am Ende eines Semefters. 

Und diesmal fragen wir ung nicht zuerft: mas 

haben wir vor ung gebracht? fondern: wie werden 

wir ung wiederfehen? In welcher Lage wird unfer 

Vaterland fein? 
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Unfer Tert jagt uns ein Troftwort. Einft 

haben wir das anders verftanden. Wie Hang es 
auf der Edinburger Konferenz! „In diefem Ge- 

ſchlecht muß die Welt chriftlich werden.“ Der Krieg 
bat auch diefe Hoffnung zerfnict. Anſer Treitfchke 

redete gern von der unerbittlihen Wahrhaftigkeit 

des Kriegs. Der Krieg hat zu Tage gebracht, wie 

wenig die Völker, die fich chriftlich nennen, tat- 

ſächlich riftlih find. So viel Lüge, fo viel 

Heuchelei, fo viel erbarmungslojes Ausnügen und 

Verfolgen des eigenen Vorteils, wie wir es er- 

fahren, wäre ung vor dem Rrieg nicht denkbar ge- 

weſen. Falfch aber ift e8 zu jagen: das Chriften- 

tum babe Bankrott gemacht. Das Chriftentum 

kann nie Bankrott machen. Es fteht in der Hand 

desjenigen, der die Wahrheit ift, und deſſen das 

Reich und die Kraft ift. Und wir glauben an eine 

unfihtbare Kirche. Wir glauben an die fieben- 

taufend, die Doch immer übrig geblieben find unter 

allen Völkern. Und wir glauben au), was unfer 

Zert fagt, daß diefer Haufe fich noch mehren wird. 

Es war und es ift wohl notwendig, daß ein folches 

Gericht über die Völfer Fam. Sie müfjen lernen, 

wohin der Geift des bloß Verdienenwollens führt. 
PBielleicht, daß dann einmal der Ekel und die 

Scham darüber unter ihnen durchbricht. Ob plög- 

Iıch, ob langfam, ob öffentlich oder in der Stille, 

das wiffen wir nicht. Aber Er treibt fein Werk 

auch jest. Er arbeitet an den Herzen und Ge- 
Holl, EhHriftlihe Reden, 12 
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wifien. Er wird fein Reich aufrichten und mehren. 

Trog allem. Den Glauben und die Demut dürfen 

wir ung nicht rauben laſſen. 

7 Du wirft dein herrlich Werf vollenden, 
der du der Welten Heil und Richter bift, 

Du wirft der Menfchheit Sammer wenden, 
fo dunkel jest dein Weg, du Heil’ger, ift. 

Drum hört der Glaub nie auf, zu Dir zu flehn, 

du fuft Doch über Bitten und PVerftehn. 

1.Mof. 12,2: Sch will dich fegnen, 

und du follit ein Segen fein. 

Sn einer fchieffalsfchweren Stunde beginnen mir 
unfere Morgenandachten wieder. Wir alle fühlen 

es, daß es fich diesmal um das Ullerlegte handelt: 

geht es ganz big in den Abgrund oder beginnt nun 

der Morgen zu tagen? Merkwürdig klingt uns da 

unfere Lofung entgegen. Das Wort ift gerichtet 

an einen Großen in der Religion: er foll mit feinen 

Gaben ein Segen fein. An einen Großen! Wie 

haben wir uns im Kriege gefehnt nach einem mirf- 

lich großen Mann, nach einem Bismard, und wie 

fehnen wir ung jegt erft recht nach ihm! Gemiß, 

es wäre eine Rettung, die Rettung vielleicht, 
wenn ung jeßt ein Großer gefchenkft würde, Uber 

vergeflen wir nicht, daß ein Großer eine Gelten- 

heit ift, und daß er nur dem Volk gegeben wird, 
das feiner wert ift. Wie viele Völker haben in 

der höchſten Not gefchrieen nach einem großen 
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Mann, und er fam nicht. Hinter dem allzu lauten 

Verlangen nach einem großen Mann ftectt immer 

ein Stück Bequemlichkeit. Man möchte die Laft, 

die man felbjt fragen follte, abmwälzen auf einen 

andern, man ſcheut die Anſtrengung, die man felbft 

machen müßte, und man fieht die Gaben nicht, Die 

man jelbit hat. Jedem von ung gilt das Wort: 

jeder ift gefegnet. Er ift gefegnet, wenn ihm fein 

Glaube, fein Chriftentum ein lebendiger, wirklicher 

Beſitz iſt. Er ift gefegnet vor vielen Millionen, 

wenn es ihm zuteil wurde, daß er der Willen: 

fchaft ficd widmen durfte. Er ift gefegnet, wenn 

ihn die Nahrungsforge nicht ganz fo drückt, wie 

jegt den größeren Teil unferes Volkes. Dann gilt 

aber auch das andere: du follit ein Gegen fein. 

Du! Warte nicht erft auf einen anderen. Du tu 

es in deinem Teil. Du haft genug Gelegenheit, 

wenn Du Dich um dich felbit und um die andern 

kümmerſt. Schäme dich nicht, entfchließe dich, ernft- 

haft nach deinen Grundfägen zu leben, den Ge— 

winn nicht da zu fuchen, wo e8 damit unverträglich 

ift, auch wenn du deshalb für dumm giltftz ſtatt 

deffen zu helfen, gerne zu helfen, wo du helfen 

fannft. Bemühe dich zu zeigen, daß man auch in 

der Bedrängnis, ja da erft recht, an feinem Gott 

fi) halten kann, dann wirft du ungeſucht ein 

Segen. Sp wandelt fi), reinigt fih ein Volk. 

+ Der Glaube tft ein Licht 

im Herzen tief verborgen, 

128 
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bricht als ein Glanz hervor, 

fcheint als der helle Morgen, 

. erweifet feine Rraft, 

macht Chrifto gleich gefinnt, 

verneuert Herz und Mut, 

macht ung zu Gottes Rind. 

Hebr. 11, 16: Gott ſchämet ſich 

ihrer nicht, zu heißen ihr Gott. 

Das Wort iſt eins von denen in der Bibel, 

die geeignet ſind, uns, wie man ſagt, den Kopf 

zurechtzufegen. Es kündigt und die Advents— 

botſchaft und bringt ſie auf den Ausdruck: „Gott 

ſchämt ſich nicht, zu heißen ihr Gott.“ 

Gott „ſchämt ſich“ unſer nicht! Wie oft haben 

wirs gemeint, wie oft meinen wirs noch, daß wir 

uns an unſerm Gott ſchämen müßten. Wenn er 

nicht gleich mit Blitz und Donner dreinfährt, wo 

ein Unrecht in der Welt geſchieht, wenn er nicht 

ſofort unſerer guten Sache zum Sieg verhilft, dann 

fangen wir an mit Gott zu hadern, fangen wir an, 

uns unſeres Gottes zu ſchämen, der ſo gar nicht 

handelt, wie er es eigentlich müßte. Unſer Text 

ſtellt uns vor die ernſthafte Frage: iſt es nicht 

eigentlich ſo, daß Gott ſich vielmehr an uns ſchämen 
muß? Verdienten wir es, daß er ſich um uns be— 

müht? Stehts hier nicht ebenſo wie beim Evan— 

gelium? Wir denken manchmal, wir müßten am 

Evangelium uns ſchämen. Wir meinen vielleicht, 

wir tun unſrerſeits etwas Großes, wenn wir uns 
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an dem Evangelium nicht fchämen. Aber die Frage 

ift, ob das Evangelium fich nicht an ung ſchämen 
muß. Das Evangelium ift etwas Wundervolleg, 
Großes; aber wie fehen wir daneben aus, die wir 

diefes Evangelium als lebendige Zeugen in unferem 

Leben der Welt verfündigen follten? Mit diefer 

Frage gilt e8 anzufangen, wenn man Gott, wenn 

man das Evangelium recht verftehen will. Dann 

empfindet man erft die Tiefe unferes Worte. Er 

hätte wirklich alle Urfache, fich unfer zu ſchämen; 

aber das ift das Große, daß wir von einem Gott 
willen dürfen, der fich trogdem unfer nicht fehämt. 

Sp find wir in der rechten Stellung gegenüber 

Gott. Sp vergeffen wir es, ihm Vorwürfe zu 

machen, aber fo lernen wir, ihm auch recht ver- 

trauen. Hat er fich unfer nicht gefehämt, fo wird 

er ung weiter führen. 

r Liebe, die du mich erforen, 

eh als ich erfchaffen war; 

Liebe, Die du Menfch geboren 

und mir gleich wardft ganz und gar: 
Liebe, Dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

Hebr. 12, 15: Sehet darauf, daß 
nicht jemand Gottes Gnade ver- 

fäume. 

Das Wort ift zunächft eine Mahnung, gerichtet 

an die Gemeinde im ganzen. Und wir mögen es 

uns fo wohl zu Herzen nehmen. Wir find mit- 
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verantwortlich für unfre Brüder. Wie viele 

find heute in der Gefahr, ihren chriftlichen, ihren 

proteftantifchen Glauben zu verlieren: Leute, Die 

das Evangelium nie gehört haben, die es nur ent: 

ftellt gehört haben, denen anderes verlocend vor- 

gemalt wird. Da drüdt es ung der Tert ing Ge— 

wiffen. Wir find alle mitfchuldig daran: wir haben 

den Bruder nicht rechtzeitig gewarnt, wir haben 

vielleicht felbft ein leichtfinniges Wort gefprochen; 

es war nicht fo fehlimm gemeint. Uber wer weiß, 

wie das weiter wirft. Iſt noch niemand von Ihnen 

davor erfchroden, wenn er hinterher erfuhr, welche 

Wirkung eine unbedachte Rede von ihm gehabt hat? 
Aber das Wort richtet fich noch viel mehr an 

ung: daß wir Gottes Gnade nicht verfäumen. Es 

gibt Gnadenftunden, die fo nicht wiederfehren. Und 

das Wichtige ift zu erfennen, daß fie jest da find. 

Denn fie treten ung oft in merfwürdiger Form ent: 

gegen. Das deutiche Volk erlebt jest eine folche 

Stunde: die legten Fragen des Menfchenichickjals 

ftehen täglich vor uns auf. Wehe, wenn unfer Volk 

diefe Gnadenzeit verfäumte. 

Uber hier muß eins noch deutlich gefagt werden. 
Es gibt auch im Alltag Gnadenftunden. Unmerflich 

bauen wir uns den ganzen Tag auf. Leife Flopft 

den Tag über vieles bei uns an: ein Bild, das 

wir auf der Straße jehen, in der Stadtbahn ſehen, 

ein Wort, vielleicht achtlog gefprochen, ein Gefühl 

das in ung auffteigt, — lauter Dinge, die Eindruc 
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machen möchten, fich einbohren möchten. Ob wir 

ihnen nachgeben, davon hängt nicht nur der Ge- 

winn des Tages, fondern oft dag ganze innere 

Leben ab. Von da an ging e8 aufwärts oder ab» 

wärts. Gehet zu, daß niemand Gotte8 Gnade 
verfäume. 

Sa, mein Jeſu, laß mich nie vergeffen 
meine Schuld und deine Huld! 

Als ich in der Finfternis gefeffen, 

trugeit Du mit mir Geduld; 

hatteſt längjt nach deinem Schaf gefrachtet, 

eh es auf des Hirten Nuf geachtet, 
und mit teurem Löfegeld 

mich erfauft von dieſer Welt, 

Pſalm 1, 6: Der Herr fennet den 

Weg der Gerechten; aber der 
Gottloſen Weg vergehet. 

Wir haben in den legten Jahren oftmals An— 
laß zu der Frage gehabt, und feine Frage hat uns 

fo gequält wie die: was hat es nun eigentlich ge: 

nügt? Wie der Krieg zu Ende war, trat fie an 
alle, die fich freiwillig gemeldet hatten, Die ihre 

Gefundheit, ihr Gold, ihr Vermögen geopfert 

hatten, heran — waren die nicht gefcheiter, Die 
nicht8 getan haben über das hinaus, was fie 

mußten? Und die nicht die Dummen, die mit Be— 

geifterung das Ihrige preisgegeben haben? And 

jegt fehrt die Frage wieder beim Ruhrkampf. 

Waren die anderen nicht die Klügeren? 
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Immer wird's Diefen Unterfchied unter den 

Menfchen geben. Der Tert fagt ung, wohin wir 

als Chriften ung zu ftellen haben. „Der Herr 

fennt den Weg der Gerechten.“ Er fennt ihn nicht 

nur fo, wie er alles weiß, fondern fo, daß er zu 

ihm Sa fast, ihn anerfennt. Und das iſt etwas 

Großes, das ift das Wichtigfte. Genau fo wichtig 

wie das Wort: „Laß Dir an meiner Gnade ge= 

nügen.“ Gind wir ficher, daß der Herr unfern 

Weg kennt, dann brauchen wir ung an nichts zu 

fhämen und nichts dabei zu bereuen. Dann war 

nichts umfonft. War es umfonft, wenn wir an 

einen Sieg geglaubt haben? Nein, das ift ein 

Weg in eine Zukunft. War es umfonft, wenn wir 

Dpfer gebracht haben? Nein, damit haben wir 

es bezeugt, daß auch die irdiiche Freiheit des 

böchiten Opfers wert ift, Daß fie ung mehr wert 

ift als Geld und Gut. Und wohl ung, wenn diefer 
Geift in der Jugend bleibt. Gott hat feine Freude 

an den Fugen Rechnern, die forgfam nur ihren 

eigenen Gewinn abwägen. Don denen gilt: „Sie 

haben ihren Lohn dahin,“ oder, wie es unfer 

Pfalmmwort noch deutlicher jagt: „Der Weg der 

Gottloſen vergehet.” Ihr Weg vergeht wie fie felbit 
auch. Uber wen Gott fennt, deſſen Weg befteht, 

auch wenn der Menfch felbit darüber zugrunde geht. 

r Sünd und Hölle mag ſich grämen, 

Tod und Teufel mag fich fchämen, 
wir, die unfer Heil annehmen, 

werfen allen Rummer bin. 
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Sona 3, 10: Da Gott fah ihre 
Werke, daß fie fich befehreten von 

ihrem böfen Wege, reuete ihn des 

Übels, dag er geredet hatte, ihnen 
zu fun, und tat's nicht. 

Wie wünfchten wir, daß dies Tertwort auf ung 

zuträfe: daB Gott fähe, daß unſer Volk fich be- 

fehrtel Wie hofften wir, daß dann auch dag 

Zweite gefchähel Zwar nicht, daß es Gott reute, 
was er uns getan. Gott hat nichts zu bereuen. 

Er hat uns gefchlagen, und er weiß warum. Uber 

wir wiſſen auch: Gott fpricht nie fein legtes Wort. 

Was find für ihn hundert Jahre? Er zerfchlägt, 

um ein Meues zu machen. Werden wir in diefem 

Plane eine Rolle ipielen? Das neue Jahr leitet 

vielleicht eine Weltwende ein, wie eg nie eine folche 

gab, eine Wende auch der Religionen. An uns 

it nur eines, das „LUmfehren von unferm böfen 

Wege“. 
Das Wort ift hart. Waren wir eigentlich 

„böfe"? Wir waren gewiß nicht fchlechter als 

andere Völker. Vielleicht beffer! Und doch, eins 

hing ung an: das Wort „Sünde” durfte man 

unter uns nicht ausfprechen. Vollends der Ge: 

danfe einer „Sünde gegen Gott” war uns ent- 

fchwunden! Gewiß, man gab zu: Unrecht gibt e8. 

Betrug, Unmwahrhaftigkeit, Feigheit — man hat 

Pflichten gegen den Mebenmenfchen; aber gegen 

Gott? Daß ſchon Gleichgiltigfeit gegen Gott 
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Sünde ift, daß Mißtrauen gegen ihn Sünde ift, 

daß feine Religion haben eine Sünde gegen Gott 
ift, das war entſchwunden. — Auch wo Religion 

da war, der Ernſt fehlte in ihr. Fehlte er nicht 

auch im übrigen Leben? Nahmen wir den Krieg 
fo ernft, wie wir mußten? Ram nicht das eine 

vom andern her? Wir waren fehr zufrieden mit 

und. Daher war auch der Auffhwung zu Anfang 

des Rriegs nur ein Strohfeuer. 
Das war der böfe Weg: der Mangel an Ernft! 

Es fommt Gott wirffich etwas darauf an. Gott 
will gewiffe Dinge ganz getan. Wir follen Gott 

ernft nehmen und unfer Leben ernft nehmen. Das ift 

der Weg der Umkehr. Das ift der neue Anfang 

im neuen Jahr. 

+ Herr, du wollejt Gnade geben, 

daß dies Jahr mir heilig fei, 
und ich chriftlich könne leben 

fonder Trug und Heuchelei, 
daß ich noch allhier auf Erden 
fromm und felig möge werden. 

Luk. 17, 7-10: Welcher ift unter 
euch, der einen Knecht hat, der 

ihm pflüget, oder das Vieh weidet, 
wenn er heim fommt vom Felde, 

daß er ihm fage: Gehe alsbald 

bin und fege dich zu Tifche? Iſt's 
nicht alfo, daß er zu ihm fagek: 
Richte zu, was ich zu Abend efle, 
ſchürze Dich und diene mir, big ich 
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effe und frinfe; danach follft du 

auch effen und frinfen? Danket er 

auch Demfelbigen Rnechte, daß er 

getan hat, was ihm befohlen war? 

Ich meine es nicht. Alfo auch ihr; 

wenn ihr alles getan habt, was 

euch befohlen ift, ſo ſprechet: Wir 

find unnüge Rnechte; wir haben 

gefan, was wir zu fun fchuldig 

waren. 

Ein Gleichnis, deſſen Auflöſung Jeſus ſelbſt 

gibt. Ein Knecht, der von der Tagesarbeit heim— 

kommt, — was erwartet ihn da? Etwa, daß 

er nun die Mahlzeit vor dem Herrn bekommt, 

daß der Herr vollends ihn bedient? Daß über— 

haupt der Herr ſich lange mit Danken aufhält? 

— Nein, ſondern zunächſt die neue Pflicht, 

neue Arbeit. 

So auch im Verhältnis des Menfchen zu Gott. 

Das Verhältnis dreht fih nie um; die Pflicht 

endet nicht; er bleibt ein Rnecht, fogar ein un- 

nützer Rnecht. 
Das ift höchſte Wahrheit — und zugleich 

fchwerfter Anſtoß. Zunächft, der Anſtoß kommt 

fhon vom Bild her! Es zeigt Fapitaliftifche 

Ausnugung der Arbeitskraft! Dagegen hätte er 

auftreten müffen. Antwort: er billigt e8 nicht, fo 

wenig wie bei dem betrügerifchen Haughalter. 

Seine Meinung ift: das kommt vor und wird Dort, 

wo e8 vorkommt, als in der Drdnung betrachtet! 
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Wichtiger aber ift der fahlihe Anſtoß: ift 

das würdig, folch ein Rnechtsverhältnis zu Gott? 

Erfteng, e8 heißt: „unnüger Rnecht“. Uber er ift 

Doch etwas nutz! — Da ift nichts abzufchwächen. Erift 

nichts nutz. Er wäre nur etwas nüße, wenn er eine 

vollendete Arbeit getan hätte; aber fie ift ja nie 

vollendet. Weiter: Gott hätte wohl immer einen 
finden können, der fienoch befjer gemacht hätte. Jedoch 
zweitens die ganze Auffaffung: Herr und Sklave! 

Das ift unwürdig, femitifch, hündiſch. Aufrecht, ftolz 

follen wir fein — auch Gott gegenüber. Nietzſche 

fagt: Gott hindert mich am Schaffen! Uber: die 

Tatſache ift nicht aus der Welt zu fchaffen: der 

Menfch ift nicht durch fich jelbit da. Er fteht nicht 
mit Gott auf gleihem Fuße, um fo mit ihm zu 

verhandeln, auf Grund einer reinen Gegenfeitigfeit 

— er ift Knecht, ift Werkzeug! Aber das 

ift feine Erniedrigung, fondern eine Erhöhung, 

die höchfte Erhöhung: der Stolz, dem Größten zu 

dienen. Wer foll dem andern danken? Gott 
dem Menfchen? Nein, der Menfch Gott, daß 

er dienen darf. 

Uber, folgt nicht gerade daraus wieder eine Selbft- 

auffaffung und eine Betrachtung des eigenen Werts 

in ganz enfgegengefegtem Sinn? Mein. Gemiß, 

die Arbeit ift etwas nu$, iſt eine Pflicht, ift not: 
wendig, — aber fie taugt troßdem noch nicht viel, 

fie iſt noch nichts Vollendetes, fein Ab— 
geſchloſſenes. Sie muß mit ganzer Seele und 
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Hingabe getan werden — und ich bin doch dabei 
ein unnüger Knecht. Das ift Fein Widerfpruch, 
das ift möglich, ja unumgänglich: das ift die 

Bedingung, daß man wirklich etwas leiftet. Seiner 

Arbeit, fich ſelbſt gegenüber hingegeben und doch 

wieder gleichgiltig, bis zu einem gewiſſen Grad, 

fein! Ehrgeiz und Eitelfeit ausgefchaltet fein 

lafjen: nur wer fich vergißt, bringt etwas vor 

fih! Dies ift ſchon eine Regel der Weltflug- 
heit. Bei uns aber ift es tiefer begründet: ein 

anderer iſt eg, der durch uns fchafft, der den 

Segen geben muß, damit überhaupt etwas da— 

raus wird. 

7 Herr, deine Rechte und Gebot, 

danach wir follen leben, 

wollſt Du mir, o Du freuer Gott, 

ins Herze felber geben, 

daß ich zum Guten willig fei, 

mit Sorgfalt und ohn' Heuchelei, 

was du befiehlit, vollbringe. 

Phil. 2, 11: Alle Zungen jollen 

befennen, daß Sefus Chriſtus der 
Herr fei zur Ehre Gottes, des 
Vaters. 

Es geht heute beim Chriftentum ums Ganze. 

Wir ftehen an einer Religionswende. Früher haben 

wir miffioniert in Afien mit dem Gefühl der Über- 
legenbeit, heute müfjen wir das LUmgefehrte er: 

leben, daß insbefondere die indifchen Religionen 
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bei ung miffionieren. Dielen erfcheint Deren 

Weisheit als die tiefere. Wo bleibt da unfer 

Wort? 
Und innerhalb der chriftlichen Kirche ſelbſt geht 

ein ftarfer, Durch den Rrieg genährter Streit über 

den Sinn des Chriftentums. Der Sieg des Chriften- 

tums foll gleich fein der einen Herde unter Rom, 

oder dem Aufhören aller Kriege und Völker— 

unterfhiede. Man weiß nicht mehr, was Chriften- 

tum ift: dies, „daß Jeſus Chriftus der Herr ſei 

zur Ehre Gottes des Vaters". — Er ift der Herr 

und feiner mehr. Kein Menfch darf es fich heraus: 
nehmen, feine Gtelle zu verwalten. Vor ihm 

follen fih die Knie beugen — zur Ehre Gottes 

des Vaters. „Die Rnie beugen ſich vor ihm.“ 

Warum? Wodurch hat er es erworben? Paulus 

hat e8 uns vorher gefagt: „Er bat es nicht für 

einen Raub gehalten, Gott gleich zu fein.” Sich 

demütigen, aber dazu, um dienen zu wollen, nichts 

fih nehmen, fondern warten bis Gott gibt, das 

ift die Gefinnung, in der Chriftus für uns vor- 

bildlich if. Darin kommt das Tiefite zur Er- 
fheinung. Wir haben einen Gott, der gibt, der 

von felbit gibt, den wir nicht zu zwingen brauchen. 

Darum follen wir dankbar nehmen von ihm. Uber 

weiter, was wir nehmen, das haben wir und nicht 

andre. Uber — Dürfen wir haben? Richtiger 

muß es heißen: haben wir von Gott? Das ift 

die Gewiffensfrage. Die Antwort ift, daß wir das, 



40) 28.1.1924. — 41) 4. II. 1924. 191 

was wir haben, werten als zu feinem Dienft, zu 

feiner Ehre ung gegeben. Das fchließt feinen Wett- 

bewerb der Völker und der einzelnen aus, aber 

jeden Gelbitruhm. Das Befte, was wir haben, 

it immer Gabe; wo es nicht Gabe ift, ift es 
zweifelhaft. 

Das it die Gefinnung, durch die Chriftus unfer 

Herr ift. Wir können es nicht wie er. Aber das, 

was aus dieſer Gefinnung in ihr lebendig wird, 

das iff der Segen und die Heilung der Menfchheit. 

Reich Des Herrn, Reich des Herrn, 

brich hervor in vollem Tag; 

deiner Strahlen Macht erhelle, 

was in Todesſchatten lag. 
Wolk und Zweifelsnebel fälle, 

fende Licht und Wärme nah und fern, 

Reich des Herrn, Reich des Herrn! 

Hef. 36, 27: Sch will meinen Geiſt 

in euch geben, und will folche Leute 

aus euch machen, die in meinen 

Geboten wandeln, und meine 

Rechte halten, und darnach fun. 

Es gibt vielleicht feinen Punkt im Chriftentum, 
der der heutigen Chriftenheit jo fremd gemorden 

ift wie der Heilige Geift. Die Theologen ftellen 
Unterfuchungen darüber an und bringen religiong- 

gefchichtliche Erfenntniffe darüber zu Tage. Uber 

fie lehren ung damit nicht mehr, ald was der Hei- 
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lige Geift ebedem bedeutet hat. Uber ung käme 

es doch darauf an, zu mwifjen, was er für und be- 

deutet. Wir follten ihn haben, denn ohne ihn 

fehlt allem Chriftentum die Seele. Was ift er, 
und wie fommt man zu ihm? 

Das Neue Teftament zeigt und den Weg. Es 
bringt immer den Heiligen Geift mit Chriftus in 
Verbindung. Den Heiligen Geift haben, das heißt 

Chriſti Sinn haben. Und was ift das? Ein Ver: 
ftehen Gottes, ein Verftehen feiner Abfichten. So— 

wohl was er uns tut, ald was er von uns haben 

will. Aber ein Verfteben fo, daß man davon hin- 

geriffen, über fich hinausgehoben ift. Denn Gott 

verftehen, etwas Höheres kann es für den Men- 

fchen nicht geben. Eine größere Freude, größere 

Ehre Tann es nicht geben. Und es ift in der Tat 

doch immer etwas fo Einfaches, das Verſtehen 

Gottes. Unfer Wort jagt: „In meinen Geboten 

wandeln und meine Rechte halten.” Uber dies mit 

Sreudigfeit, gerne fun, ganz tun — das ift das 

Große. Es gelingt nur dem, der fih als Rind 

fühlen darf. Das Kind verfteht den Vater; es 

bat den Inftinft dafür, was ihm gefällt und was 

ihm mißfällt. Die Kindſchaft begreifen, das ift der 

Schlüffel zu allem Tun. Das follte in allem das 

Treibende fein; es ift der Engel, der ung bei- 

gegeben ift, die innere Stimme, die das Gemeine, 
das LUnreine, das Kalte, das Gleichgiltige aus- 
fcheidet. 
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T Du beiliges Licht, edler Hort, 

laß ung leuchten des Lebens Wort 
und lehr ung Gott recht erfennen, 

von Herzen Vater ihn nennen. 

D Herr, behüt vor fremder Lehr, 

daß wir nicht Meifter fuchen mehr, 

denn Sefum mit rechtem Glauben 
und ihm aus ganzer Macht vertrauen. 

Halleluja! Halleluja! 

Matth. 26, 39: Sefus ging bin 
ein wenig, fiel nieder auf fein 

Angeficht und betete, und fprach: 

Mein Vater, iſt's möglich, fo 

gehe diefer Kelch von mir; Doch 

nicht wie Sch will, fondern wie 

Du willſt. 

Wir hören das Wort in der Dfterzeit, aber es 

ift gut, daß wir’ auch einmal am Alltag ver- 

nehmen. Wenn es in der Dfterzeit zu uns dringt, 

bleiben wir nur zu leicht bei dem Gedanken ftehen, 

der ja freilich der erfte ift: Gottes Wege Freuzen 

oft genug die unferen; aber glauben wir ernfthaft 

an ihn, jo dürfen wir ung nicht weigern, ihm auch 

die heißeften Wünfche zu opfern, Wir müffen uns 

fügen, müffen uns ergeben; er weiß es befjer. Je— 

Doch unfer Tert jagt noch mehr. Will Gott einen 

andern Weg als wir ihn für richtig bielten, fo 

müffen wir diefen Weg wirklich geben, ihn auf- 
recht gehen, gerne gehen. Pielleicht hätte 

Jeſus noch rechtzeitig entfliehen können; er wartete 
Soll, Chriſtliche Reden. 13 
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ab, was kam; aber dann hat er dag, mas Der 

Vater wollte, auch wirklich bejaht und ift den Weg 

gegangen bis ans Kreuz. Das ift erft die Probe, 

ob wir wirklich mit Gott einig geworden find, und 

dort gerade pflegt es zu fehlen. Man fchaut Doch 

immer wieder zurücd nach dem, was man verlafjen 

mußte, fährt fort, Gott Vorwürfe zu machen, und 

betrügt fich damit um den Gegen, den Gott auf 

feinem Wege uns zugedacht hatte. Es mag es 

jeder, der auf ein längeres Leben zurücklieht, be- 

fennen: die gefegnetften, die fruchtbarften Wen- 

dungen in unferm Leben find die geweſen, nicht wo 

ein natürliches Streben zum Ziel Fam, fondern da, 
wo es durchbrochen wurde. Uber fie waren um fo 

gefegneter, je williger man das andere aufnahm. 

Wie viele werden heute aus der Bahn geworfen oder 

fommen nicht zum Siel. Sie können zum Höchften 

fommen, wenn fie das ergreifen, was Gott ihnen zeigt. 

Mir nah! fpriht Ehriftus, unfer Held, 

mir nach, ihr Chriften alle! 

Berleugnet euch, verlaßt die Welt, 

folgt meinem Ruf und Schalle: 
Nehmt euer Kreuz und Ungemach 
auf euch, folgt meinem Wandel nach! 

Luk. 23, 34: Sefus ſprach: Vater, 

vergib ihnen, denn fie wiffen nicht, 

was fie fun. 

„DBater, vergib ihnen.“ Der Tert redet vom 

Schwerften und Höchften, was der Chrift fun darf. 
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So ſchwer und fo hoch, daß mancher wohl lange 

braucht, bis er es lernt. DVergeben fönnen, das 

heißt: innerlich fo mwarmberzig fi) zum andern 

ftellen, als ob man nicht durch ihn gekränkt wäre. 

Das heißt nicht Gleichgültigkeit. Die Vergebung 

darf es wiſſen, foll es wiffen, daß ein Unrecht be- 

gangen worden ift. Uber fie foll fich dazu über- 

mwinden, ihn trogdem, ja jest erft recht als einen 

Bruder zu betrachten; ihn um fo mehr zu lieben, 

weil er um fo mehr der Liebe nötig hat. — 

ber das zu üben fordert viel Taft, viel Gelbft- 

beherrfehung, viel Demut. Willen wir eg immer 

fo genau, ob der andere wirklich ein Unrecht gegen 

ung begangen hat? Db nicht unfere Schuld in der 

Sache größer ift als die feinige? Und felbft wenn 

das klar und unzweifelhaft if, — es gibt auch eine 

Art des hochmütigen, des pharifäifchen Vergebens, 

die das Gegenteil von dem bewirkt, was heraus- 

fommen follte; die tiefere Gefchiedenheit bewirkt, 

größere Entfremdung als vorher da war, Der 

ftärfung in dem Fehler auf beiden Geiten. 

Wirklich vergeben kann nur der, der weiß, daß 

ihm felbft eine viel größere Schuld von Gott er- 

laffen ift und immerfort erlaffen wird. Der er- 

ſchwingt das, was Iefus hier getan hat: Gott felbft 

um Vergebung zu bitten für die Feinde. Das ift 

die Probe, ob e8 ung mit unferem Vergeben ernft 

iſt; erft dann liegt die Sache hinter ung und ges 

winnen wir die Kraft zur Liebe. Dort, im Gebet 
13% 
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zu Gott für die Feinde, liegt auch die Probe, ob 
wir ficher find, daß es ein Unrecht war. Es fteht 

ſchlimm um uns, wenn wir es leichtfinnig fun. 

Mir ift Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung, deren ich nicht werk. 
Das zähl ich zu Dem Wunderbaren; 

mein ftolges Herz hat’3 nicht begehrt. 

Nun weiß ich Das und bin erfreuf 

und rühme die Barmherzigkeit. 

Hoſ. 14,5: So will ich ihr Ab- 
treten wieder heilen; gerne will ich 

fie lieben; denn mein Zorn fol fi 

von ihnen wenden. 

Mit Worten, die faft ſchon ang Evangelium 

anklingen, redet die Lofung von Gottes den Men- 
ſchen fuchender Liebe. „Sch will heilen“: mir 

fönnten’3 nicht; wenn wir warten wollten, warten 

müßten, bis wir vor ihm rein wären, fo käme diefer 

Zeitpunkt niemals. Und der Prophet fteigert es 
noch: „gerne will ich fie lieben”, Ihn koſtet es 

nichts. Er liebt trog allem die, die fich felbft von 
ihm fchieden. 

Das ift ein Troſtwort, ein Hoffnungsmwort. 

Man verfenkt ſich zumal heute gern darein. Uber 
macht man fich auch Kar, daß das auch von ung 

etwas fordert, Die gleiche Liebe fordert? Wir 

follen Gott wieder lieben. Täuſche ich mich oder 

babe ich recht, wenn ich fage, daß das dem heu- 
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tigen Gefchlecht etwas Unbekanntes geworden ift? 

Gewiß, man lieft davon in der Bibel, man Tieft 

davon in den Myſtikern, die heute fo viel wieder 

gedruckt werden. Aber tut das jemand, Gott 

wieder lieben? Ich glaube, zwei Hinderniffe ftehen 
dem im Wege. Zunächſt, Gott ift dem heutigen 
Gefchlecht fo ferne, tft ihm nur ein Gedanfe. Man 

fieht nicht, wie er unfer Leben beftimmt. Und doch: 

jeder Tag, jede Wendung, — das hat er gemacht! 

nd dies lieben, dazu Ja fagen, das ift gemeint! 

Niemand lernt das, der nicht weiß, wie ſchwer es 

ift. Darum gilt es, fich felbft zu beachten! Alles, 

was den Tag über ärgert und verftiimmt — und 

fördert, verdient Aufmerkſamkeit, denn es ift von Gott. 

Das andere Hindernis ift: es fehlt die Dank— 

barkeit. Man meint, man macht es felbft, man 

bilft ſich ſelbſt. Und doch ift fein Wort fo wahr 

wie dies: „Wenn der Herr nicht Das Haus bauet, 

fo arbeiten umfonft, die dran bauen“ .. . 
Sch will dich lieben, meine Stärke, 

ich will Dich lieben, meine Zier; 

ich will dich Tieben mit dem Werfe 
und immermwährender Begier; 

ich will dich Tieben, fehönftes Licht, 
bis mir das Herze bricht. 

2. Ror. 9, 7: Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb. 

Unfer Tert ftammt, wie Sie wiffen, aus einem 

Rapitel, das vom Geben handelt, und ift gerichtet 
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gegen die Ängſtlichkeit von ſolchen, die meinen, daß 

ſie nichts zu geben hätten. Damit iſt es ein ſehr 

zeitgemäßer Text. Wir haben in Deutſchland eine 

Not, die nach Hilfe ſchreit, und zugleich ſtehen wir 

alle unter dem Gefühl: was haben wir eigentlich 

noch zu geben, bettelarm, wie wir alle geworden 

ſind? Auch in dieſem Stück erprobt es ſich, daß 

wir jetzt an einem Wendepunkt ſtehen, wo es ſich 

entſcheidet, wie der Charakter unſeres Volkes werden 

ſoll. Zeiten, wie die, die wir durchleben, ſind eine 
ſchwere Verſuchung. Es ſcheint berechtigt, wenn 

die Stimmung um ſich griffe: ich habe mit mir 

ſelbſt genug zu tun; ich kann mich nicht um andere 

kümmern, beſitze ich doch ſelbſt nichts. Gewänne 

ſie die Oberhand, dann wäre es um unſer Volk 

geſchehen. Dann würden wir ein Volk der Selbſt— 

füchtigen, der Geizigen, der Hartherzigen, und mir 

würden noch zerflüfteter als wir find. Es kann 

aber auch anders gehen. Kigene PBedürftigfeit 

fann auch das Herz weit machen. Man verfteht 

die Mot des andern, wenn man fie am eigenen 

Leibe fpürt. Und jo ift es Gottes Meinung, fo 

ift es chriftlich gedacht, daß wir unfere Zeit ver: 
ftehen jollten. Haben wir wirklich nichts zu geben? 

Selbft wenn wir nichts anderes geben Fönnten, 
könnten wir ein warmes Herz und ein gutes Bei— 

fpiel geben. Ein Beifpiel, — wir können felbit 

ung ſtreng fern halten von zweifelhaften Mitteln. 

Dann erft wirft das Erſte, das warme Herz. 
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Wieviel Hilft fchon das: wieviel zager Mut wird 

Dadurch geftärft! Uber ich glaube es nicht, glaube 

e8 bei der Mehrzahl nicht, daß fie gar nichts übrig 

hat. Ein Weniges hat jeder übrig. Wohl mehr 
als wir denken! Gott will ung erlöfen von der 

Spartopfethil. Gott kann auch das Kleine fegnen 

und kann e3 wieder erfegen. Wir freuen uns feiner 

und leben gern mehr von der Hand in den Mund. 

Das ift die Verheißung, Die auf dem Geben 

ruht. Sie kann unfer Volk erlöfen. Damit holen 

wir uns ſelbſt den reichiten Segen und helfen 
unferem Volk. 

r Ein unbarmherziges Gericht 

wird über den ergehen, 

der nicht barmberzig ift, der nicht 

die rettet, die ihn flehen. 

Drum gib mir, Gott, Durch Deinen Geift 

ein Herz, das Dich Durch Liebe pretft. 

Pſalm 62, 7: Er ift mein Hort, 

meine Hilfe und mein Schuß, 

Daß ich nicht fallen werde. 

„Daß ich nicht fallen werde,” — das ift die 

einzige DVerheißung, die unfer Pfalmmwort ung ver- 

kündigt. Gott verfpricht ung nicht, daß er ung 

nicht ing Unglück hineinführt. Er mag feine Gründe 

haben, ung vielleicht in die ſchwerſte Not zu ftoßen. 

Aber er verfpricht ung, daß er uns darin nicht 

fallen Iaffen will. Und das ift für ung dag Wich— 
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tigfte. Dasjenige, was uns den wirklichen Lebeng- 
mut verleiht. Wieder beginnt für ung ein neuer 
Tag. Wird er gleichmäßig verlaufen oder ung vor 

Entfcheidungen ftellen, bei denen unfer inneres Leben 

fi) abwärts wendet, bei denen wir innerlich zu 

Fall kommen können? Wir haben die Verheißung, 

daß Gott es nicht fo weit bei uns fommen lafjen 
will, daß er uns halten will, — wenn wir ung an 

ihn halten. 

Aber was beißt das: fi an ihn halten? 

Heißt das im legten Augenblid ein Stoßgebet 

fprehen und dann erwarten, Daß Gott zu Hilfe 

eilt? Mein, es ift viel mehr: es heißt atmen in 

Gott. Es heißt: in jedem Augenblic willen, daß 

man zu ihm gehört, daß man unter ihm fteht. 

Wer bis zu diefer Höhe hinaufgelangt ift — denn 
dazu fommt man nicht von felbft, fondern nur 

durch fleißige, durch ftändige Übung des Umgangs 
mit Gott —, der ift gefeit gegen jeden innerlichen 

Fall. Und wenn er fiebenmal des Tages fällt, 

fann er dennoch wieder aufftehen. Dann wird ihm 

felbft ein Straucheln der Anlaß zu einer inneren 

Feftigung. 

Uber wir wollen nicht nur an uns denken, fon- 
dern auch an unfer Volk. Das Schlimmite ift: 

fih, nachdem man in den Abgrund geftürzt ift, 

mit gebrochenen Gliedern leidlich bebelfen, ohne 
den Willen, fich wieder innerlich zu erheben. Das 

ift erft der wirflihe Fall. QUuch vor dem möge 
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Gott unfer Volk behüten. Wenn e8 den Weg zu 
Gott zurückfindet, jo wird er es nicht fallen laffen. 

Du ftärkeft ung mit neuen Kräften, 

wenn unjer Mut darniederliegt; 
du reichit zu deinen Neichsgefchäften 
den Glauben dar, der immer fiegt. 

Wenn Not wie Berge vor ung ftehet, 

daß hin und her das Auge irrt, 

dein Atem hat fie bald vermwehet, 
und Das Verworrne ſteht entwirrt. 

2. Tim. 2,19: Der Herr Tennet 

die Seinen. 

„Es kennt der Herr die Seinen.” Wir nehmen 
das Wort als einen Troft. Es ift ein folcher; er 
fennt ung, er ſchaut auf ung. Aber das Wort 

bat auch eine andere, aufrüttelnde Geite: er kennt 

ung, er durchſchaut und. Vor ihm gibt es kein 

Verbergen. Es tut uns gut, und es ift ung not, 

auch deffen ung bewußt zu bleiben. Wieviel täufcht 

fi) der Menſch über fich ſelbſt! Wie vieles redet 

er fich felbft und vollends andern vor! Und nicht 

einmal immer in ſchlimmer Abfiht. Wenn es recht 

verftanden wird, möchte ich fagen: manches muß 

der Menfch ſich vorreden, fich vorfagen, wenn er 

fich felbft umbilden will. Es hat etwa ein Gutes, 

das er bei einem andern wahrnimmt, auf ihn Ein- 

druck gemacht. Er hat einen DVorfag gefaßt — 
befeftigen fann er ihn nur, wenn er, zumeift gegen 
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feinen natürlichen Inſtinkt, fich vorredet, vorfagt: 

das tft Doch das Richtige gegenüber dem Bis— 

berigen, ift Doch das, was ich innerlich) immer 

wollte. Der Fehler fängt erft da an, wo einer 

fi einbildet, mit dem Gichporreden fei es fchon 

getan, fei fehon der Wille umgebogen, fei er ſchon 

ein anderer geworden. Da it es gut zu willen: 

es gibt einen, der dich fennt, bis in den innerften 

Grund deines Herzens hinein. Das ift immer ein 

Aufwachen zu ftrenger Wahrhaftigkeit, zur Unter: 

fcheidung zwifchen dem, was man wirklich ift, und 

dem, was man beitenfalls fein möchte. Das Er- 

gebnis ift zumeift fehr bitter. Und doch, was ift 

es wieder für ein Troft, daß es einen gibt, vor 

dem wir ung ganz zeigen Dürfen, wie wir find, vor 

dem wir gar nichts Rrampfhaftes zu erichwingen 

brauchen: er fennt ung, er vergibf uns, er frägt 

ung mit Geduld, er gibt Kraft anders zu werden. 

Wer vor ihm wahrhaftig ift, den macht er wahr- 

baftig, wie er wahrhaftig ift, den reinigt er. Der 

Umgang mit ihm ift immer eine Befreiung. 

Es kennt der Herr die Seinen 
und bat fie ftets gekannt, 
die Großen und die Kleinen 
in jedem Volk und Land; 

er läßt fie nicht verderben, 

er führt fie aus und ein; 

im Leben und im Sterben 

find ſie und bleiben fein. 
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Eph. 2, 10: Wir find fein Werf, 

geſchaffen in Chrifto Sefu zu guten 
Werfen, zu welchen Gott ung 

zuvor bereitet haft, daß wir da- 
rinnen wandeln follen. 

Unfer Tert hebt uns auf eine ganz gewaltige 

Höhe der GSelbftbetrachtung. Er führt ung zurüc 

auf das Leste: „Wir find fein Werk, gefchaffen in 

Chriſto Jeſu.“ Über alle Vermittlungen und Be— 
dingungen der Zeit hebt er uns hinaus: mag es 

an uns gefommen fein, wie es will, — alles, wo— 

Durch wir entjtanden, ift doch fein Wille, feine 

Drdnung; fo wie wir find, bis zur Größe unferes 

Leibes, bat er uns gewollt; er hat auch das 

Wichtigere gefügt, daß wir in Chrifto gefchaffen 

wurden; das erft ift unfere wirkliche Schöpfung — 

ein Adel, ein Gelbitgefühl ohnegleichen; aber zu- 

gleich ift es eine Grenze: Gefchöpflichkeit in allem, 

das ift unfer Los. 

Aber wir dürfen nicht ruhen in diefer Stim- 

mung. Wir felbft find damit ein Teil feines 

ewigen Planes geworden, ja jedes unferer Werke 

ift ein Teil feines Planes! Iſt das nicht zu viel 

gefagt? Was find unfere Werte? Wo find unfere 

guten Werke, die wir fo hoch einfchägen möchten? 

Was treiben wir, was bedeutet der Menfch? Er 

ift eine "Welle, eine Blume, nicht mehr! Bald ift 

fie dahin, dann ift alles vergefien. Mein, es ift 

nicht8 vergeffen. Es gibt feine Entſchuldigung für 
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Lebensunluft, für Lebensmüdigkeit. Jedes unferer 

Werke übt eine unberechenbare Wirkung aus — 
auch wenn wir fie nicht fehen —; was in Chrifto 

getan ift, hat fogar eine ewige Wirkung. Gott 

ift nicht nur ein Goft, der zerfchlägt, er gibt Kraft; 

er fehafft den rechten Willen, er gibt den Gegen. 

Das verleiht die innere Ruhe. Müßten wir felbft 

alles bedenken und einfügen, wir fämen nie zum 

Handeln; er fügt es ein, er beachtet es, er ver- 

leiht ibm Gegen. Auch dem Kleinen und Un- 

fheinbaren. Niemand verliere den Glauben daran, 

daß Gott duch ihn eine große Tat tun will. 

Das aber braucht e8 nicht, daß der Menfch das 

auch ſehe. Denn „wir find fein Werk“, 

Mit dem Herrn fang alles an! 

Kindlich mußt du ihm verfrauen, 

darfſt auf eigne Kraft nicht bauen, 

Demut Ihüst vor ſtolzem Wahn: 
Mit dem Herrn fang alles an! 

1. Ror. 14, 1: Strebet nach der 

Liebe. 

„Strebet nach der Liebe!” Muß man nach ihr 

erft ftreben? Hat es einen Sinn, nach ihr zu 

ftreben? Wird Liebe nicht unwahrhaftig, fobald 

man fie ſich abzwingt? Es handelt ſich um eine 

fehr ernithafte Frage der Gelbfterziehung, ja um 
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mehr: es handelt fich um die Möglichkeit der hrift- 

lichen Ethit überhaupt. Der Einwand klingt ja 

ganz überzeugend: niemand hat feine unmittelbaren 

Gefühle, die Gefühle der Neigung und Abneigung, 

wirflih in der Hand. Der eine ift unmittelbar 

ſympathiſch, der andere ebenfo unſympathiſch. Da- 

wider kann niemand bei fih. PVerfucht man es 

bei fich zu überwinden, jo fommt nie etwas Auf: 

richtiges heraus. Das ift vollfommen richtig, fo- 
lange man auf dem Boden einer natürlichen Sitt- 

lichkeit fteht, folange man in dem Nebenmenfchen 
nur ein Wefen fieht, mit dem mich der Zufall des 

Schickſals in Zeit und Drt gerade hier, gerade 

jegt zufammengebracht hat; ein Wefen, gegen das 

ich mich behaupten, mit dem ich mich abfinden 

muß, das ich benügen kann. Uber anders fieht 

es fi) an, wenn man auf dem Boden des Apoſtels, 

auf dem Boden des Chriftentums fteht. Da taftet 

man nicht erft nach einer Beziehung. Man ift 

von vornherein mit dem andern verbunden. Man 

fteht unter dem gleichen Herrn, ffeht unter Der- 

felben Schuld, empfängt eine und Ddiefelbe Gabe, 

die Gottesgemeinfchaft, und fteht am gleichen Wer. 

Es wird lächerlich zu fragen, ob er mir ſym— 

pathifch oder unfympathifh if. Wenn er Gott 

nicht unſympathiſch ift, darf er mir dann un— 

fompatbifceh fein? Wenn Gott fich bewegen läßt, 

mich nicht unfympathifch zu finden, muß ich mich 

von Gott bewegen laffen, den andern ſympathiſch 
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zu finden. Widerſtrebt dem etwas, ſo muß es 

überwunden werden. Das wird nicht unwahrhaftig 

gegen den andern. Es ift etwas in ihm, was 
ihn mir fompathifh macht. Auch ihn liebt, ihn 

ſucht Gott. 

Herz und Herz vereint zufammen 

fucht in Gottes Herzen Ruh. 

Laffet eure Liebesflammen 

Iodern auf den Heiland zu! 
Er das Haupt, wir feine Glieder; 

er Das Licht und wir der Schein; 

er der Meifter, wir die Brüder; 

er ift unfer, wir find fein. 

Heſ. 22, 30: Sch ſuchte unter 

ihnen, ob jemand fich zur Mauer 

machete und wider den Riß ftünde 

vor mir für das Land, daß ich's 

nicht verderbete; aber ich fand 
feinen. 

Das legte Mal vor den Ferien find wir bei- 

fammen. Das bedeutet auch, wir müffen die 

Summe ziehen: was haben wir vor ung gebracht, 

und was bleibt ung noch zu tun? Anſere Lofung 

ftellt uns dafür unter den höchſten Gefichtspunft: 

wir müßten folche fein, die vor Gott für das Land 

vor den Ri treten könnten, — Menfchen, die in 



50) 28. VII. 1924. 207 

Gottes Augen fo viel bedeufeten, daß er um ihret- 

willen ein Volk erlöfte. Wir fühlen es alle: nichts 

wäre unjferm Volk, unferer Kirche nötiger, als daß 

viele jolche unter ung wären. Gchredlich ift es, 

wenn man die Summe fo ziehen muß, wie der 

Prophet fie zieht: „aber ich fand feinen.” Was 

vielleicht in unferm Volke in der Stille wächft, 

wer von ung kann es durchdringen? Wir haben 

nur Menfchenaugen, denen oft das Wichtigfte ver- 

borgen bleibt. Uber was wir fehen können, jehen 
müffen, ift, wie e8 bei ung jelbft ſteht. Wären 

wir Menfchen, um derentwillen Gott unferem Volk 

Heil geben fönnte? Wir wiſſen, Heilige gibt es 

vor Gott nicht. Wollte er mit uns ing Gericht 

geben, jo fönnten wir ihm auf faufend nicht eins 

antworten. Uber Menfchen gibt es doch, follte 

es Ungezählte geben, die feine Gnade fich zu 
Herzen nehmen und ihm mit Ernſt dienen, von 

denen Ströme des Gegend ausgehen über ihr 

ganzes Voll. Es wäre der hohe Beruf eines 

jeden, dahin zu kommen. Denn das hängt nicht 

an der äußeren Stellung, an der Begabung; es 

geht, je mwirffamer e8 ift, ganz unfcheinbar, ganz 

in der Stille, ganz von felbft vor fih. An zwei 

Dingen hängt e8, am Gebet und an der Liebe. 

Das find die tiefen Kräfte, Die den Menfchen 

umgeftalten, je treuer er fie übt. Dort vorwärtd- 

gefommen zu fein, fefter in Gott gemurzelt zu 

fein — denn beten heißt in Gott Wurzel faflen —, 
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fih felbft über dem andern vergefjen gelernt zu 

haben, — das wäre der Fortfchritt. 

Bei Dir, Sefu, will ich bleiben, 
ftets in Deinem Dienfte ftehn; 

nichts fol mich von Dir verfreiben, 
deine Wege will ich gehn. 
Du bift meines Lebens Leben, 

meiner Geele Trieb und Rraft, 

wie der Weinſtock feinen Reben 

zuſtrömt Kraft und Lebensjaft. 



Anhang 

Holl, Chriftlihe Reden. 



Bemerfung. Nah Beginn des Drucks fand fich, 

außerhalb der Reihe der Zettel, in den Tagebüchern Rarl 
Holls, was hier als Anhang abgedrucdt wird. Nämlich 
einmal die erfte Andacht der ganzen Reihe, ſo dann, als 

Bibelftunde bezeichnet, eine andere Faflung der Nr. 39 aus 

der Reihe der AUndachten. Das Schriftiwort ift beidemal 

vom Herausgeber ausgefchrieben, bei der erften Andacht 

auch wieder ein Vers hinzugefügt. Was aber die Entwürfe 

felbjt anlangt, ſo iſt die Wiedergabe Diesmal, von Der 

feldftverftändlihen Auflöfung der Abkürzungen und Rurz- 

ſchriftzeichen abgefehen, bis ins Kleinſte genau. 

Das Verhältnis von Nr. 39 zur Bibelftunde vom 

23. Mai 1922 ift eine Frage, Die der Herausgeber nicht 

entfeheiden möchte. Obwohl in der Reihe der Andachten, 

wenn man Nr. 39 ftreicht, eine Lücke entfteht, ift es feines- 

wegs ficher, daß Karl Hol 1924 die Bibelftunde von 1922 
als Andacht wiederholt hat. Beide einander fo nah ftehende 

Entwürfe könnten der Vorbereitung auf die Bibelſtunde 
angehören. Es war feine Art, Daß er auch um Heiner 

Änderungen willen ganze Seiten noch einmal fehrieb. 
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Die erſte Morgenandacht. 

Kol. 3, 23f.: Alles, was ihr tut, 
das fut von Herzen, als dem 

Herrn, und nicht den Menfchen, 

und wifjet, daß ihr von Dem 

Herrn empfahen werdet die Ver- 
geltung des Erbes; denn ihr 
dienef dem Herrn Chriſtus. 

Eine Woche liegt wieder vor ung, eine ge- 

mwöhnliche Semefterwoche mit ihrer feftgenagelten 

Arbeit und ihren gewohnten, alltäglichen, feine 

Überrafehung bietenden Begegnungen. Gewohnt 
ift das alles, und eben darum fordert es gefchärfte 

Aufmerkffamteit. Denn eben in Diefem gewohnten 

Fluß find auch wir immer, ohne daß wir es merken, 

Beränderungen unterworfen. PVielleicht darf man 

fagen, weit mehr als in großen, ung fofort in ihrer 

Bedeutung zum Bemwußtfein fommenden Ereigniffen 

wandeln wir uns in dem ftetigen Verlauf der 
Dinge. Wir arbeiten dies und Das, wir hören 

dies und ſprechen jenes, wir treffen Diefen oder 

ienen Sreund, ohne daß ung etwas fonderlich er- 

regte, — und in all dem fun wir leife, unmerfliche 

Schritte, die ung, ohne daß wir es merfen, in Der 

einen oder andern Richtung führen. Die Woche 

kann ebenfogut eine Zeit des ftillen, ftetigen Wach$- 

tums, wie eine folche des allmählichen Erſchlaffens 

und Nachlaſſens werden. 
14* 
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Eben deshalb erfcheint mir das Wort wichtig. 
Es ruft und zu: DBleibet immer auf der Höhe 

und ftrebt immer zum Höchften. 

Alles, was ihr tut, Das tut von Herzen. Es 

gibt in jeder Wiffenfchaft, auch in der unfrigen, 

Dinge, zu denen man fich erft zwingen muß. Sa, 

im ganzen: überhaupt etwas von Herzen zu fun, 

ift in der Gegenwart überaus fchwer. Wie ein 

Bleigewicht laſtet das Schickſal unferes Volkes 
auf uns. Dennoch: es muß ſein! Nichts gelingt, 

was nicht von Herzen geſchieht. Weder in der 

Wiſſenſchaft, noch ſonſt irgendwo. Und unſer 
Wort prägt es uns ein: wie das kommen kann. 
Wir haben einen Beruf, einen viel höheren, als 

wir ihn bier ergreifen können. Wir dienen dem 

Herin. Für Gott und für die Ewigkeit foll es 

nüßen, was wir bier erarbeiten. Das gibt Freude, 

auch wenn man fich erft zur Sache zwingen muß. 

a, ich glaube e8 aus Erfahrung fagen zu Dürfen, 
die wahre, die tiefite Freude fommt da, wo man 

fich) zu etwas gezwungen hat, wo man etwas hat 

in fich überwinden müfjen. Denn dabei hat man 
etwas gelernt, dabei ift man weiter gefommen, 

und nicht bloß wiffenfchaftlih, fondern innerlich. 

Das ift die Vergeltung, die der Herr bier fchon 

uns fchenft. Möge er ſie auch ung für dieſe 
Woche geben. men. 

+ Hab ich fonft mein Herz geteilet, 

bab ich bie und da verweilet, 
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endlich jei der Schluß gemacht, 
meinen Willen ganz zu geben, 

meinem Gott allein zu leben, 

ihm zu dienen Tag und Nacht. 

Bibelftunde in der Deutich-Ehriftlichen 

Studentenvereinigung. 

Luk. 17, 7-10: Welcher ift unter 

euch, Der einen Rnecht haf, Der 

ihm pflüget oder das Vieh weidet, 

wenn er heimkommt vom Feld, 

daß er ihm fage: Gehe alsbald 
bin und fege dich zu Tiſche? 
Iſt's nicht alfo, daß er zu ihm 

faget: Richte zu, was ich zu Abend 

eſſe, fehürze dich und diene mir, 

big ich effe und trinke; Danach). 

folft du auch eſſen und trinken? 

Danket er auch demſelbigen 
Rechte, daß er getan hat, was 

ihm befohlen war? Ich meine es 
nicht. Alſo auch ihr, wenn ihr 

alles getan habt, was euch be- 

fohlen ift, jo fprechet: Wir find 
unnütze Rnechte; wir haben getan, 

was wir zu fun fchuldig waren. 

Eine Parabel, deren Auflöfung Sefus felbit gibt, 

deren Sinn dadurch unzweideutig feitgeftellt ift. 

Er redet von einem Sflaven, der im Dienft 

feines Herrn fein Tagewerk verrichtet hat. Was 

erwartet ihn dann, wenn er abends heimkehrt? 



214 Anhang. 

Etwa, daß der Herr ihn mit Dank überhäuft? 

Oder zum Danf dafür die Arbeit, die dann noch 

zu tun tft, ihm abnimmt oder gar ihn felbft be- 
dient? Nein, e8 wartet dort nur neue Arbeit auf 
ihn für feinen Herrn. Und fo ift es das Gelbit- 
verftändliche. 

Wie alfo bier das Verhältnis von Herr und 

Sklave fi niemald umdreht, der Herr immer der 

Herr, der SHave immer der Sklave bleibt, d. 5. 

der zum ftändigen Dienst Verpflichtete, fo ift es 
auch zwifchen dem Menfchen und Gott. Auch wenn 

er alles getan hat, was er muß, ift es nur feine 

Schuldigfeit. Ja, ein unnüger Rnecht! 

Der Sinn ift alfo einfach und klar. Die Ent- 

fprechung reinlich durchgeführt. Doch in dieſem 

Sinn tiefe, fachliche Fragen. 

1. Nicht lange aufhalten bei dem Anſtoß frü- 

herer Zeiten an dem Bild als folhem. Ein Ver— 
hältnis von Menſch zu Menfch, das die Sozial: 

demofratie als wucherifch bezeichnen würde, Aus- 

beutung der Menfchenkraft bis zum QAußerften! 

Jeſus hätte aufbraufen müffen. Er bat nicht diefe 
Abſicht. Er fagt nichts über Necht und Unrecht. 
Er billigt jo wenig wie bei dem betrügerifchen 

Haushalter, Er fagt nur: das fommt vor, man 

findet e8 in der Drdnung. Es bleibt dabingeftellt, 
ob es wirklich in der Ordnung ift. 

2. Aber fo ift das PVerhältnig des Menfchen 

zu Gott! Jedoch ift das eine für uns anzuerfen- 
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nende, erfrägliche Auffaffung. Sie gipfelt in dem 
dodAoı dxgeioı, nichtsnugig. Nein, er ift etwas 
nüge gemwefen, er hat etwas geleiſtet. 

Herumgebeffert am dxeeior, nicht abfcehwächen. 
Warum jelbft denn noch „unnütz“? Gott hätte 

gewiß einen andern finden Fönnen, der es noch 

befjer gemacht hätte. Für ihn ift fchon das 
Megative viel, daß er nichts verfäumt hat. Daß 
er überhaupt das fat: nur feine Schuldigkeit. Er 

hat auf Belohnung und befonderen Danf feinen 

Anſpruch. 

3. Das noch weiter vertiefen: Wer ſoll dem 

andern danken? Gott dem Menſchen? Vielmehr 

der Menſch Gott. Daß er hat dienen dürfen; 

Knecht, Werkzeug ſein dürfen! 

Dort liegt für den Heutigen, an Nietzſche 
Geſchulten, der eigentlich ſchwere Anſtoß. Es iſt 

knechtiſch, hündiſch, Sklavengeſinnung! Auch Gott 

gegenüber aufrecht, frei, ftolz! Jüdiſch! Oflaven- 

moral! 

Uber gerade da liegt die Wahrheit. Db es 
ung gefällt oder nicht, fo ift wirklich das Ver— 

hältnis. Gott und der Menfch find nicht zwei 

Partner, die auf gleichem Fuß miteinander ver- 

fehrten. Sondern der eine ift der Schöpfer, der 

andere ift durch ihn geworden. Darum ift e8 feine 

Erniedrigung, fondern die allerhöchite Ehre, wenn 

er Gottes Werkzeug, fein Knecht fein darf. Dem 

Größten dienen! Ihm dafür danken. 
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Im Licht diefer Ehre das eigene Werk, Er 
ift unentbehrlich — entbehrlich, etwas nütz — immer 

noch unnüg. Mie an fich ſelbſt Fleben, nie in ſich 

verliebt, nie in fein Werk verliebt, und doch es 

mit ganzem Eifer freiben. Dies die Bedingung, 
daß man wirklich etwas leiftet. Ehrgeiz und Eitel- 

feit ausgefchaltet; Sachlichfeit, Hingabe. 
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