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     von 

         E m i l   H a r i 

     Über 

                                   Jeremia    9. Kapitel,  Vers 22-25,  und  10. Kapitel 

 

Ihr Lieben, 

Wir haben in jenem Liedervers gehört, was auch im Gebet ist dargebracht worden, wo es heisst: 

„Herr, wir flehen mit den Deinen, lass uns erscheinen dein‘ Erkenntnis, deines Gnadenrats 

Verständnis“. Möchte ich gerne bekennen, dass alle diese Worte mein Herz tief berührt haben, wenn 

wir heute beieinander sind aus weiter Ferne und aus der Nähe, so der liebe Gott uns gnädig ist, dass 

wir möchten auf Grund des Gebetes kein Blatt vor unseren Mund nehmen, sondern einfältig, 

offenherzig suchen, den Spiegel des Wortes Gottes zu gebrauchen, um ein wenig hineinzublicken. 

 

Wir haben gehört in jenem vorgelesenen Wort, wo es geheissen hat: „ Tue  deinen Kram weg aus 

dem Lande“, und weiter: „Niemand ist, der meine Hütte wieder aufrichte und mein Gezelt 

aufschlage. Denn die Hirten sind zu Narren geworden und fragen nach dem Herrn nicht; darum 

können sie auch nichts Rechtes lehren, und ihre ganze Herde ist zerstreut“. Nun ihr Lieben, das Wort 

hat ja eine tiefe Bedeutung, denn wir glauben, dass solches Wort sich erfüllt hat, wenn es von den 

Hirten, die zu Wächtern bestellt sind und diese Stellung eingenommen haben, heisst, sie seien zu 

Narren oder, wie ich glaube, es verständlich möchte sein, unverständig geworden, in den Worten der 

Wahrheit in Verwirrung gekommen, dass sich die Kinder Gottes also zerstreut haben, wo sie doch 

durch das lautere Wort zu Einheit und zu dem einen Gott als eine Herde und ein Hirt sollen 

zusammengepasst werden. So war es mir, wir möchten doch bei uns selbst anfangen, dass ein jeder 

Hirte, ein jeder Bote möchte diese seine wichtige Stellung einsehen und erkennen, dass durch das 

lautere Wort Gottes, wenn es treu ausgerichtet wird, die Herde, die Glieder Jesu Christi nicht 

zerstreut, sondern zusammengepasst werden in einerlei Glaube und Erkenntnis des Sohnes Gottes. 

Und wir glauben, ihr Lieben, dass dieses Werk noch nicht vollbracht ist, und wir glauben, dass die 

Geister seit der Zeit, da der liebe Gott Himmel und Erde geschaffen hat, den Anfang gemacht haben 

in jenem Garten Eden, und haben die Herrlichkeit und die Liebe Gottes und seine Gedanken in 

Zweifel gestellt, als hätte der liebe Gott seinen erstgeschaffenen Geschöpfen nicht alle Wahrheit 

gesagt. 

Darum möchten wir, ihr Lieben, zurückkommen auf das vorgelesene Wort und möchten sagen, wie 

es geschrieben steht, wo der Herr hier hat Zeugnis abgelegt: „ Höret, was der Herr zu euch vom 

Hause Israel redet. So spricht der Herr: Ihr sollt nicht der Heiden Weise lernen und sollt euch nicht 

fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn der Heiden Satzungen 

sind lauter Nichts“. Was ist ein Heide? Ein Heide ist nichts anderes als ein unbekehrter Mensch, eine 

unerleuchtete Seele, die von Gott nichts wissen will. 
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Diese Schrift, die wir vor uns haben, ist gerichtet auf unsern Gottesdienst. Und da möchten wir 

sagen: Wenn wir in die Häuser kommen, wo die sog. Weltmenschen, weltbekehrte Menschen sind, 

da finden wir, dass solche Menschen unbeschnittene Herzen haben, wo nicht die Tiefe der Wahrheit 

Gottes erkennen noch erkannt haben, möchte ich gerne euch sagen, was ich sagen möchte:  Oefters 

in unserer Beschäftigung sind wir in solche Häuser gekommen, und da hat es geheissen: „Ich und 

mein Haus wollen dem Herrn dienen“. Solche Sprüche sind öfters an ihren Wänden gehängt, um das 

Zeichen zu geben, dass etwas Religiöses in ihrem Haus ist. Und so möchte ich gerne sagen, es heisst 

ja doch ausdrücklich: „ Ihr sollt euch kein Bildnis machen“. Die Kinder Gottes haben nur noch ein 

Bildnis, das erlaubt ist. Und dieses Bildnis kann nicht an die leeren Wände gehängt werden. Das 

Bildnis legt der liebe Gott seinen wiedergeborenen Seelen in ihre Herzen, und es heisst: „ Zum Bilde 

Gottes schuf er das Menschenkind. 

Dieses Bildnis, ihr Lieben, möchten wir heute berühren. Und so möchten wir nun sagen wie es 

geschrieben steht, dass man sich nicht soll rühmen der Stärke  oder ein Reicher seines Reichtums, 

sondern wenn er jemals sich rühmen will, - wo ich anführen möchte, wie es in einem Lied heisst: 

„Durch deine Nähe tief gestillt zerfliesse unser Herz und Mund in deiner Gottheit Ruhm“. Wenn nun 

ein solcher Ruhm zugrunde liegt, so besteht er darin, „ dass er mich wisse und kenne, dass ich der 

Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht 

der Herr“. Und jetzt sehen wir, darin ist nun das Bildnis, welches der liebe Gott in die Herzen, in die 

Geister seiner eigenen Kinder einprägt, und wo sie am besten ihre Wirkung haben. Diese Schrift, 

anstatt im Bild oder Spruch an die Wand gehängt, tut der Herr in die Leere des Herzens. Wie 

beschämt es uns, wenn wir oft müssen sagen, wie der Herr schon in der Bekehrung die Leere unserer 

Herzen angesehen hat, und hat gesehen, in dem selbigen Herzen der teuren Seele wäre ein schöner 

Platz für das, was der armen Seele zum Heil, zum Nutzen, zum Seligwerden dient. Heisst es nicht in 

jenem Liede: „Auf unfruchtbarer Heide irrt‘ ich umher, ein arm‘, verwirrtes Schaf, das für die Leere 

seines Herzens nirgend eine Weide, nirgend eine Quelle fand“. Da hat ja schon der Herr in der 

Bekehrung die Leere unserer Herzen klargelegt, und diese Leere, finden wir, die werde erst nach der 

Taufe ausgefüllt. Es hat einmal eine Glaubensschwester ihrem Vater gesagt, sie habe an einem Ort 

einen schönen Spruch gesehen. Hat er zur Antwort gesagt: „ Wenn nur der Spruch im Herzen wäre!“. 

Ich möchte da auch einstimmen. So sehen wir, wie der Herr nach der Taufe, nachdem das Herz ist 

gereinigt worden, es schmückt. 

Jetzt ihr Lieben, wollen wir es nicht machen wie diese Hirten, von denen der Herr geklagt hat, sie 

können nichts Rechtes lehren, dass die Herde durch solche zerstreuet ist, dass sie nicht die 

Seelenspeise oder den Seelentrank empfangen haben und verwirrt sind, dass sie nicht näher zu Gott 

sind gebracht worden, ihnen nichts in ihr Herz ist gelegt worden, das ihnen zum Nutzen wäre. So ist 

das ganz deutlich und klar, dass, wenn der Herr die Leere der Herzen ausgefüllt hat, dann ist das 

Bildnis am rechten Platz. Da, glaube ich, ist niemand da, der sagen könnte: Das ist eine fremde 

Sprache, die verstehen wir nicht. Das ist eine solche Sprache, die der Herr zu unseren Herzen redet. 

Es hat ja geheissen im Lied: Seines Gnadenrats Verständnis. Wie oft singen wir etwas und verstehen 

es nicht, was es heisst, bis der Herr uns ins Gericht nimmt und frägt: „ verstehst du auch, was du 

liesest“? Wir verstehen das nicht, bis der Herr dort anfängt, wo es fehlt: „Ihre Hirten sind zu Narren 

geworden und fragen nach dem Herrn nicht, darum können sie nichts Rechtes lehren“. Das kann nur 

aus der Quelle des Wortes Gottes geschehen. Und oft muss der liebe Gott uns durch diese 

Läuterungsschule nehmen, wo er seine eigenen Knechte und Mägde ins Gericht nimmt, damit er 

seinen Sinn in ihren Sinn legen und sein Gesetz in ihr Herz schreiben kann. Lasst uns das 

wohlgefallen, wenn der Herr einmal etwas in unsere Herzen einschreiben tut, das vergisst das arme 

Kind nicht bald. 
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Und so heisst es: „ Der rühme sich, dass er mich wisse und kenne“. Nach der heiligen Taufe kommen 

wir mit dem Vater in Berührung, der liebe Gott nimmt dann seine Kinder in die Arbeit. Bis auf die Zeit 

hat der Sohn Gottes das Gnadenwerk in uns angefangen und ausgerichtet, er hat bis auf die Zeit 

unsere Herzen gerichtet, und durch den Glauben an das Wort sind die Herzen gereinigt worden, und 

wo es ist gereinigt worden durch das Wort und durch den Geist, ist der Heiland ins Herz hinein- 

gekommen, wo es geheissen hat: „ Friede sei mit dir“!  Da wurde die arme Seele versöhnt, hat das 

Opfer gebracht, hat den Preis bezahlt und den Sohn Gottes aufgenommen mit gläubigem Herzen, mit 

innigem Verlangen, als ihren Seelenbräutigam. Dann ist der Glaube gekommen und hat dieses ver- 

siegelt, und dann der dritte Zeuge, der heilige Geist, hat den Stempel auf dieses Siegel gedrückt. Von 

der Zeit an sind wir Verlobte Gottes durch unseren Herrn und Heiland, als die Braut Jesu Christi. Und 

wir haben von diesem etwas gehört im Lied, wo es geheissen hat: „ Kein Leid, kein Streit stört die 

Triebe reiner Liebe und der Seelen, die sich mit dem Lamm vermählen“. 

So war es mir in diesen letzten Tagen, dass, nachdem wir sind durch Glaube und Taufe versöhnt 

worden sind, so sind wir alle Gott vermählt, sind Verlobte mit Gott von der Geburt an. Von der Zeit 

an nimmt der liebe Vater die Erziehung in seine Hände. Die Wahrheit lehrt uns, dass der Vater dann 

seine Kinder in das ernste Gericht nimmt, und da tritt der Heiland nicht nur als Heiland und als ein 

Erlöser, sondern als ein Vertreter, als ein Hohepriester oder deutlicher gesagt als ein Fürsprecher für 

seine und Gottes Kinder ein. Und weil es jetzt also geschrieben steht, als die sich mit dem Lamm 

vermählen, wollen wir den Zustand einer Braut und eines Bräutigams damit vergleichen. Dieser 

Bräutigam, unser Heiland, hat sein Blut und Leben für seine Braut hingegeben, aus lauter Gottesliebe 

hat er das getan. Wie ein Braut- und Bräutigamsverhältnis so berührend ist, so müssen wir ja doch 

erkennen, in dieser geistlichen Vermählung steht es viel anders. Wenn ein Bräutigam und eine Braut 

vertraut werden, so ist der Knopf zur Verbindung nichts anderes als die Liebe, die Gott seinen 

Menschen als ein Geschenk in ihre Herzen gelegt hat. Es ist ein schönes Verhältnis, wenn es geht 

nach dem Willen Gottes, wo solche Liebe anfänglich irgendwie den Ursprung gemacht hat, dass sie 

zusammengeführt worden sind. Aber die Liebe zu unserem Heiland geht bis ins Reich Gottes hinein. 

Dieser Ursprung der Liebe ist in Gott gelegen, wo er gesagt hat: „ Also hat Gott die Welt geliebet, 

dass er seinen eingeborenen Sohn für uns alle dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren gehen, sondern das ewige Leben haben“. Nun möchten wir nur das wenige berühren: Wie 

empfindlich ist nun ein Bräutigam während der Verlobungszeit, dass sie in aller Keuschheit und in 

aller Treue sich erweisen tut, bis der Tag kommt, wo die Verlobung in die Vermählung eingefasst 

wird. Und mit unserem Verhältnis zu Gott ist auch so. Es ist nicht genug, dass wir als Kinder Gottes  

sind neu- und wiedergeboren worden aus Wasser und Geist, diese geistliche Vermählung muss, 

wenn die Seele erwachsen ist, immer mehr in diese Liebe Gottes eingeführt und gegründet werden, 

dass die Liebe, die er in sie gelegt hat, auch in ihr Gegenliebe wirken soll. Diese Gegenliebe ist das, 

was der Seele durch die Gabe des heiligen Geistes in ihr Herz gelegt wird. Wenn wir betrachten die 

Empfindlichkeit zwischen einer Braut und einem Bräutigam, wie viel wichtiger ist das in geistlicher 

Beziehung. So wie die Zeit empfindlich ist, wo die Verlobung in die Vermählung hinübergeht, so ist es 

mit uns heute. Und der Bräutigam ist empfindlich in der Sache, er will eine unbefleckte, reine Braut 

haben. Da haben wir notwendig, dass wir nicht vergessen, „ dass ich der Herr bin, der 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden“. Und so wird die Zeit kommen, da der 

Bräutigam mit einem scharfen, durchschauenden Auge seine Braut erprüfen will. Das lesen wir in 

jenem Gleichnis, wo einer im Saal war, und er hatte nicht das Kleid an, das zu einer solchen 

Vermählung am Platz war. Und der Hausherr hat ihn gefragt: „ Wie bist du hereingekommen und 

hast doch kein hochzeitlich Kleid an“?  So war es mir gerade, wenn wir das Bildnis suchen, das der 

Herr in diese Leere unserer Herzen möchte vollends anhängen, so glaube ich, haben wir keine Zeit 

zum Richten, denn der liebe Heiland, der Bräutigam, ist nah. 
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Und wenn wir jetzt betrachten, hat es geheissen: „ Tu‘ deinen Kram weg aus dem Lande“. Ist nicht 

vielleicht Raum da, wo wir müssen wahrnehmen, dass manches hineingekommen ist in unsere 

Herzen, vielleicht in unseren Sinn, auch in unseren Glauben, auch in unsere Häuser? Wo also nach 

dem Worte Gottes heisst: Tu‘ den Kram weg. Nun möchten wir sagen, wenn wir am rechten Platz 

wollen anfangen, müssen wir mit unserem Glauben anfangen. Und der Glaube ist ja die Kraft, die 

muss angewendet werden, wenn wir möchten den Kram austreiben. So glauben wir, es wäre 

manches recht zu schaffen. Wie ist es möglich gewesen, dass solches in unser Sinn und Herzen 

kommt, und dass solches nicht von unserem Glauben ausgeschieden ist, und nicht am wenigsten, wie 

kommt es, dass die Salbung Gottes uns nicht belehrt? Wenn wir wollen mit etwas anfangen, so 

müssen wir es dort tun, wie wir gelehrt worden sind am Anfang. So haben wir denn ein wichtiges 

Verhältnis vor uns, denn es heisst, die Satzungen sind lauter Nichts. 

Wir haben gehört, wie es hier heisst: „Aber dir, Herr, ist niemand gleich; du bist gross, dein Name ist 

gross, du kannst es mit der Tat beweisen. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Heiden? Dir 

sollte man gehorchen; denn es ist unter allen Weisen der Heiden und in allen Königreichen 

deinesgleichen nicht. Sie sind allzumal Narren und Toren; denn ein Holz muss ja ein nichtiger 

Gottesdienst sein“. Das wäre das Bild, das der liebe Gott einer jeden Seele möchte in die Leere ihres 

Herzens hängen, ja einprägen. Und so ist es ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches 

geschieht durch Gnade. Und haltet jetzt nicht mich als wäre es bei mir alles so wie es sein sollte. Das 

Wort betrifft uns alle. Aber wenn der Herr einen in den Tiegel nimmt, oder in den Ofen des Elends 

hinein wirft, da geht es wie geschrieben steht, da wird das Licht des Glaubens helle und bleibt in uns 

nichts anderes, wir müssen anfangen unseren Glauben schütteln, das der Staub, der sich in unser 

Kleid gehängt hat, abfalle. Wenn ein Jedes das aufrichtig vornimmt, so wird eine jede rechtschaffene 

Seele finden, es war Staub im Glauben, darum ist Kram vorhanden. Der Kram in meiner Erkenntnis ist 

nur die Frucht von grösserem Mangel. Denn wenn es nicht so wäre, würde der Herr nicht das über 

seine Knechte kommen lassen, was ihnen zur Läuterung und zu Strafe und Zucht notwendig ist, damit 

sie die Heiligung, wie hier heisst, die Barmherzigkeit erfahren und erkennen, aber auch das Recht und 

die Gerechtigkeit, und unsere Stellung als Geschöpf gegenüber dem Schöpfer erkennen, dass er sein 

Bildnis in Herz und Geist einprägen kann; da finde ich mich oft schuldig. 

Ich möchte das gerne jetzt darlegen in unserem Beisammensein, dass wir in die Zeit gekommen sind, 

wo der Herr von uns etwas Frucht fordert. Er fordert auch das Zeugnis von uns, dass wir imstande 

sind zu erkennen, was der Heiden Weise ist. Sehen wir, es käme uns nicht in den Sinn, dass wir ein 

Stück Holz nehmen und vor ihm niedersinken. Aber der Mensch ist dem Götterdienst ausgesetzt 

ohne dass er es weiss, dass es geschrieben steht von Abgötterei und Götzendienst. Die Heiden haben 

Götzen, und wenn der Götz sollte weggenommen werden, treten sie auf für ihn, der Götz kann sich ja 

nicht selber helfen. Wir wollen nun den Unterschied zwischen Götzendiener und Gottesdiener 

betrachten. Gegen einen Götzendiener lässt sich nichts sagen, der steht für seinen Götz ein und 

kämpft für ihn. Aber im geistlichen Zustand gesehen ist es umgekehrt, der liebe Gott kämpft um uns, 

unser Bemühen wäre zu mangelhaft. So sehen wir, es ist ja gar nichts Gemeinsames, denn der 

Heiden Satzungen helfen nichts, aber deutlich heisst es: Dir, Herr, ist niemand gleich. Er ist, der alles 

geschaffen hat, und Israel ist seine Arbeit, er heisst Herr Zebaoth. 

Möchte nun gerne sagen, es hat hier auch geheissen von den unbeschnittenen Menschen; der 

Mensch in seinem Naturzustand ist unbeschnitten an Herz und Sinn. Wenn der Mensch will, dass ihm 

das Geheimnis und der Ruhm zuteil werde, dass eine teure Seele hat können den Heiland finden, das 

kann nicht im Winkel geschehen, da beschneidet der Herr durch sein Wort ihre Herzen. Da ist die 

Beschneidung ein anderes Verhältnis, diese Beschneidung an Herz und Sinn besteht darin, dass der  
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Mensch ablegt, was nicht ins Reich Gottes hinein geht. Da ist das Abschneiden im Gang, und der 

Mensch muss durch das Abschneiden absterben. Denn es heisst, er werde sie heimsuchen alle, die 

Beschnittenen mit den Unbeschnittenen. Und das steht bevor. Denn es heisst da, dass der Entscheid 

muss gemacht werden, ob wir zu den Beschnittenen gehören oder zu den Unbeschnittenen. Es ist ein 

grosser Unterschied zwischen einer Seele, die vor der Taufe beschnitten oder gereinigt wird und 

einer unbeschnittenen Seele. Die Beschneidung, die vor der Taufe im Ablegen, im Absterben besteht, 

hat ihren Fortgang nach der Taufe im Anlegen, im Anziehen Jesu Christi. Ein unbeschnittener Mensch 

kann nicht die Gerechtigkeit Gottes erlangen, ohne dass er sich beschneiden lässt, abzulegen was 

nicht frommt, seine Sünde und seinen Sündigen Zustand erkennt. In einem solchen Zustand werden 

die Menschen fälschlich gelehrt und belehrt, dass, wenn sie sich taufen lassen, seien sie Kinder 

Gottes. Aber das ist der Heiden Weise, sie wissen nicht, was sie sagen. Die Beschneidung des Herzens 

vor der Taufe finden wir während der Bekehrung, sie liegt im Ablegen und im Absterben. Und nach 

der Taufe wendet sich die Sache also, dass es ein beständiges Anziehen ist, und während dem 

Anziehen ist immer noch anderes zum Ablegen. Denn es muss diese Wendung stattfinden, dass das 

Anziehen Platz finden kann. Und so möchten wir noch solches also betrachten: Sehet, wie viel Arbeit 

liegt vor uns, dass das, was wir möchten versäumt haben an uns selbst könnte nachgeholt werden, 

und der Herr unser aller Herzen so neu herumlenken kann. Aber mit dem Glauben sind wir noch 

nicht fertig, die Erkenntnis muss mit dem Glauben Hand in Hand so wirken, wie der Apostel 

geschrieben hat: Wachset in der Gnade, die ihr erlanget habt, aber auch in der Erkenntnis, damit ihr 

wisset eure Gefässe der Wahrheit in Zucht und Ordnung zu halten. Und so, dürfen wir glauben, wie 

sich eine Braut freut, wenn die Zeit der Vermählung kommt, so freuen sich die Kinder Gottes, die 

Braut Jesu Christi, auf solchen Tag, wenn einmal der Standpunkt erreicht ist, dass in dem Herzen der 

Braut nichts mehr vorhanden ist als nur die Sehnsucht, in Ewigkeit vereint zu sein mit dem Heiland, 

Jesum Christum, dem Bräutigam. Da wird sich das Wort erfüllen: Liebe ist stärker als der Tod. Wenn 

der Herr einmal in unseren Herzen so weit bringt, dass die Verlobung entstanden ist, so haben wir 

alle den gleichen Sinn. Diese Lehre, die zerstreut die Kinder Gottes nicht, die bringt sie zueinander, 

dass wir unserem Bräutigam können begegnen, wo es heisst: Wann umarmt er mich und wann 

umarm ich dich; wie es geschrieben steht in jenem Lied. Darum glauben wir, es ist notwendig, dass 

wir die Wichtigkeit unseres Standes erkennen, wo es auch heisst: Wie wird uns sein, wenn nun dem 

Liebeszuge zu dem, der uns den Himmel aufgetan, mit ungehalt’nem, sehnsuchtsvollem Fluge die frei 

gewordne Seele folgen kann; wenn nun vom Aug‘ des Glaubens lichte Hülle wie Nebel von der 

Morgensonne fällt, wenn wir den Sohn in seiner Gottesfülle erblicken auf dem Thron, als Herr der 

Welt! – Wie wird uns sein, wenn wir ihn hören rufen: „Kommt, ihr Gesegneten!“, wenn wir im Licht 

dastehen an des Gottesthrones Stufen, ihm schauen in sein gnädig Angesicht, die Augen sehen, die 

einst von Tränen flossen um Menschennot und Herzenshärtigkeit, die Wunden, die das teure Blut 

vergossen, das uns vom ew’gen Tode hat befreit! --- So wird es einst sein. Wo dieses Licht der Herr in 

unseren Herzen angefacht hat und diese Liebe Gottes in die Verlobung hinübergeht, da muss ein 

Jedes aufs neue sich bemühen, dass wir uns alle ohne Unterschied hinunterhalten zu dem Einfältigen 

und Niedrigen, wo der Herr kann anerkennen: Das ist nun meine Braut, die ihn alleine schaut! 
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Nachwort von Karl Hermann 

Ihr Lieben, 

Jener Dichter sagt: „ Suchst du ihn herzlich, so müssen dich Engel bedienen“. 

Wir dürfen doch und können bezeugen, dass nun der liebe Gott und der liebe Heiland unsere Bitte 

erhört hat, hat seinen guten Engel gesandt zu dieser Stunde, hat, wie wir im Eingang gehört haben, 

kein Blatt vor den Mund genommen, uns seine Gerechtigkeit, aber auch seine Barmherzigkeit 

dargelegt. Er hat uns die Schrift geöffnet. Wie sollten wir nicht nun Täter des Wortes werden?         

Wir durften fühlen, ihr Lieben, dass der Hirte, der uns jetzt geweidet hat, nicht ein solcher Hirte war, 

von dem wir gelesen haben, oh nein. Dadurch wird die Herde nicht zerstreut, sondern noch mehr 

gesammelt werden. Denn es ist ein köstlicher Stein, von dem wir gehört haben, aber er ist auch ein 

Stein des Anstosses und des Aergenisses. Aber wer stösst und ärgert sich an diesem Stein? Nur die 

sich gegen den Willen Gottes stellen. 

Es ist uns in dieser Stunde manches dargelegt worden. Wir sind öfters an den Kram erinnert worden, 

den wir wegräumen sollen; wir haben von Bildern und Sprüchen gehört. Die Wände unserer 

Herzenshäusern haben noch alle Platz, wo diese Sprüche und Bilder könnten aufgehängt werden. Wir 

sind erinnert worden, dass das Bildnis Jesu Christi oder fromme Sprüche und fromme Bilder in so 

manchen Wohnungen aufgehängt werden, sie nützen den Menschen ganz und gar nichts, es ist eine 

Kunst dieser Weltweise. Wir wollen das auf die Seite räumen. Denn der gute Geist will und kann 

diese Sprüchlein und Bilder an den Wänden unserer Herzenswohnungen festmachen, dass sie nicht 

abfallen. 

Wir haben auch von dieser Geburt gehört, die wir erlebt haben, von der jener Dichter in 8. Lied sagt: 

4. Der starke Feind, er lässt sie schwer;                                                                                                              

Doch unser Glaube kann noch mehr:                                                                                                                          

Er fasset Jesu Gottes-Blut,                                                                                                                                 

Und der, als Bürg‘, spricht für uns gut. Halleluja! 

5. Er hat für uns die Welt besiegt;                                                                                                               

Satan, Tod, Fleisch darnieder liegt,                                                                                                             

Solang wir Christo untertan.                                                                                                                                       

Oh schliesst euch unserm König an! Halleluja! 

6. Wir achten Satans Joch für Schmach                                                                                                 

Und folgen Christi Wandel nach.                                                                                                               

Geboren an das Lebenslicht,                                                                                                                    

Gehorchen wir der Sünde nicht. Halleluja! 

8. Auf dieser Geist- Geburt sind wir,                                                                                                         

Herr Jesu, Leibesglieder dir.                                                                                                                           

Gehorsam soll’s beweisen fort,                                                                                                                           

Durch Lieb‘ und Glauben an dein Wort. Halleluja! 

 

Das ist die Antwort auf diese Betrachtung; wir möchten sie recht zu Herzen nehmen 

 


