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Aedle Männer!

Zwei Jahre lange dauerten zwar nur die amt-

lichen Verhältnisse, in welchen Sie als Di-

strikts- und Lokalschul- Inspektoren zu mir stan-

den, aber doch lange genug, um uns größtentheils

eine gegenseitige Achtung und Liebe abzugewinnen,

die uns, wie ich zuversichtlich annehmen darf,

bis ins Grab begleiten wird.

Nicht wenig leid that es mir daher, als ich

zu einem andern Wirkungskreise abgerufen wurde,

daß ich mich von Ihnen trennen mußte, ohne vor-

her Ihnen meine schmerzliche Bedauerniß darüber

bezeugen und die Versicherung eines unwandbaren

zärtlichen Andenkens ausstellen zu können. Wie

viele vortrefliche Männer lernte ich nicht unter

Ihnen kennen, die ich so gern noch Ein Mahl mit

den Worten an das Herz gedrückt hätte: die Gu-

ten trennt hier weder Konfession noch Schicksal

sondern sie fühlen sich ewig als Mitglieder jener

einzig wahren Kirche, der unsichtbaren, verbun-

den, die hier nur in verschiedenen Abtheilungen

uns für ihr höheres Reich erzieht.



Ich hole, wie Sie hier finden, das Ver-

säumte im Geiste nach, und wähle dazu gegen-

wärtiges Mittel, welches zugleich, das von uns

dem ganzen Königreiche gegebene schöne Beispiel

amtlicher und konfessioneller Eintracht und Liebe

zu verewigen, die Bestimmung hat.

Die kleine Schrift, welche ich hierzu aus

meinen Papieren gewählet habe, enthält einen

Versuch, der Christenheit über ihre ehrwürdigste

kirchliche Handlung die Augen zu öffnen, und sie

eben dadurch bereitwilliger dahin zu stimmen, das

Urchristenthum wieder zu dem bei uns Geltenden

zu erheben, von dem wir uns alle, Katholiken so-

wohl als Protestanten, ungeziemender Weise ent-

fernt haben, und zu dem wir beiderseits nur zu-

rückkehren dürfen, um ohne Uebertritt, wie Einer

unter Ihnen einst so treffend bemerkte, uns bald

wieder völlig vereinigt zu sehen.

Wir alle sind keine Freunde der Zwietracht,

und am allerwenigsten der unchristlichen, ob letz-

tere gleichwohl in unsern Tagen ihre öffentlichen

Vertheidiger und Lobredner, selbst auf protestan-



tischen Kanzeln, gefunden hat. Die Liebe, dieß

größte Geboth unsers gemeinschaftlichen Meisters,

hat uns bereits vereiniget. Und wenn einmahl

nur die Herzen zusammen klingen, folgt schon zu

seiner Zeit ohne Zwang und Uebereilung die ge-

meinschaftliche Ueberzeugung von selbst nach, so

weit sie zur äussern harmonischen Einigkeit des

Glaubens nöthig ist.

Einige Wenige unter Ihnen werden noch an

der Wahrheit irre werden, die sie in diesem Büch-

lein finden, weil sie mit ihren bisherigen gewohn-

ten Ansichten vom heil. Abendmahle in zu star-

kem Widerspruche stehet. Immerhin! Vergessen

Sie nur nicht dabei, daß sie den Verfasser als

einen Mann kennen lernten, der nichts so feurig

wünscht, als das Ansehen der Religion in der

Welt wieder recht wirksam machen zu können,

und der, auch durch diese Schrift hierzu nicht we-

nig beizutragen, die volle Zuversicht hegt. Legen

Sie daher solche, wenn sie ihnen bei der ersten

Durchblätterung als eine zu arge Ketzerei erschei-

nen sollte, in ihrer Bibliothek in den schlechtesten



Winkel hin. Nach einem Jahre wagen Sie es

vielleicht doch, aus Liebe zu mir daran erinnert,

solche noch Ein Mahl zu durchlesen, und finden

jetzt viel weniger Anstößiges in derselben. Noch

ein Jahr später, und — Sie umarmen im Gei-

ste nicht bloß mehr den Befreundeten Ihres from-

men Herzens, sondern auch zugleich Ihrer Ueber-

zeugung.

Er, von dem alle Wahrheit kommt, und ohne

dessen Wissen auch kein Wort aus einer Feder

stießt, segne Sie ferner in Ihrem Amte als wür-

dige Priester der Religion und thätige Bildner

der Jugend, damit durch Sie das uns gemein-

schaftliche Reich des Guten befördert werde. Nie

werde ich Ihrer Liebe, nie Ihres mir geschenkten

vollen Zutrauens vergessen. Möge auch Ihnen

mein Andenken so theuer bleiben, als mir das Ih-

rige seyn wird!

Eichstädt,
im April 1811.

der Verfasser.



E i n l e i t u n g .

Stephani d. heil. Abendmahl. I
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Der noch immer in der Welt herrschende Wahn,
als sey die von Jesus beabsichtigte Er-
lösung der Menschheit bereits vollen-
det, trägt hauptsächlich die Schuld, daß wir bis
jetzt noch nicht einmahl zum vollen Besitze der
von ihm so rein verkündigten Wahrheit gelangt
sind. Aber schon tagt bereits überall die Ueber-
zeugung, daß er zu jener nur den sichern Grund
legte, und daß es unser Beruf als dessen Nach-
folger sey, dieß große, von ihm so schön ange-
fangene, Werk auf dem von ihm selbst, vorge-
zeichneten Wege vollends hinauszuführen, und ein
wirkliches Reich der Wahrheit und der Tugend
unter den Menschen geltend zu machen.

Um dahin zu gelangen, sollte das vereinte
Bemühen der Religionslehrer aller christlichen
Kirchenpartheien auf das erste hierzu Nothwen-
dige gerichtet seyn, die Lehre des Christen-
thums wieder in ihrer hohen Einfalt
und Reinheit aufzustellen, wie sie einst
von dem göttlichen Stifter desselben
verkündigt wurde. Wir müssen zu dem En-
de das Christenthum von den fremden Zuthaten
scheiden, welche es von seinen ersten Schülern
und Bekennern, Juden und Heiden, empfing,
in deren Köpfen; natürlich die Lehren desselben

1 *
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mit ihren von Jugend auf genährten religiösen
Begriffen zusammenschmolzen, und sich dadurch
zu eigenen neuen Dogmen gestalteten. Das Opfer-
thum 1), der Fetischmus 2) das Götter-

1) Das Opferthum hat zum Princip: ohne Blut-
vergießen geschieht keine Vergebung. Sei-
nen Ursprung hat es in der unvollkommenen Vorstel-
lung von Gott. Dieser erscheint den Anhängern des
Opferthums als streng richtender Despot seines
Menschenstaats. Dem Opferthum geradezu ent-
gegengesetzt ist das reine Christenthum, welches
zum Prinzip hat: ohne innere Besserung ge-
schieht keine Vergebung. Hergeleitet ist dassel-
be von der bessern Vorstellung von Gott, als väterli-
chem Erzieher der Menschen zum Moralisch guten.
Strafen im Systeme des letztern erscheinen nur als
Erziehungsmittel, folglich als die größte Wohl-
that von Gott, mit der kein ächter Christ sich verschont
sehen möchte, so lange er derselben bedarf. Nur nach
ersterm Systeme erscheinen sie als abkäuflich durch
Opfer, und andere Bußen.

2) "Das Wort Fetisso oder Fetischdienst ist portugie-
sisch und bedeutet eine Bezauberung; man will
nehmlich beim Fetischdienst durch ganz natürliche Mit-
tel (z. B. das Herplappern eines Gebeths) überna-
türliche Wirkungen (z. B. das Wohlgefallen Gottes)
hervorbringen, welches, von der Einwirkung auf den
Teufel gebraucht, zaubern heißt. Was also die
Zauberei in Ansehung des Teufels ist, das ist der
Fetischdienst in Ansehung Gottes. Handlungen, die
für sich selbst nichts Gott wohlgefälliges (moralisches)
enthalten, doch als Mittel brauchen, das göttliche un-
mittelbare Wohlgefallen und hiermit die Erfüllung ge-
wisser Wünsche zu erwerben, heißt: Fetisch machen.
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thum und der Wunderglaube 3), die wir
in dem von ihnen empfangenen christl. Lehrge-

Dieser Ausdruck ist von der Religion der Neger her-
genommen, die insbesondere die Religion der Fe-
tische heißt, und eine Art von Götzendienst ist, wel-
cher so tief ins Läppische sinkt, als es nur immer von der
menschlichen Natur möglich zu seyn scheint. Eine Vogel-
feder, ein Kuhhorn, eine Muschel, oder jede
andere gemeine Sache, sobald sie durch einige
Worte eingeweihet worden, ist ein Gegen-
stand ihrer Verehrung und Anrufung. Der
Fetischglaube ist der Wahn des Besitzes einer Kunst,
durch ganz natürliche Mittel eine übernatürliche Wir-
kung zu Wege zu bringen, selbst der besser überzeugte
Mensch sucht immer noch einen Schleichweg, die
beschwerliche Bedingung der göttlichen Gnade (das
Sittlichgute zu thun) zu umgehen, und wähnt, daß,
wenn er nur die Weise (die Förmlichkeit) begeht,
Gott das wohl für die That selbst annehmen werde. Diese
übernatürliche Wirkung müßte dann freylich eine über-
schwengliche Gnade Gottes genannt werden,
wenn es nicht vielmehr eine im faulen Vertrauen er-
träumte Gnade, oder wohl gar ein erheucheltes Ver-
trauen selbst wäre." Mellin's encyclopädisches Wörter-
buch der kritischen Philosophie.

3) Was der Wunderglaube sey, darf ich hier voraus-
setzen. Ich füge daher nur folgende zwei Bemerkun-
gen bei. Erstlich kann kein Wunder erkannt (der
Zusammenhang zwischen einer Wirkung in der Sinnen-
welt und einer angenommenen übernatürlichen Ursache
wahrgenommen) werden, und doch wollen die Men-
schen sich anmaßen, über manche Erscheinung das Ur-
theil zu fällen: dieß ist ein Wunder. Zweytens ist der
Wunderglaube ein Tod für den Naturglauben, d. h. für
den Glauben, daß Gott alles in der Natur bewirke.
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bäude finden, sind nur Produkte der heidnischen
und jüdischen Welt, wodurch das einfache Sy-
stem der Wahrheit des großen Meisters von Na-
zareth ganz entstellt wurde.

Schon ist zwar ein kühner dankbarer An-
fang gemacht worden, die christl. Lehre in ihrer
Urreinheit durch Ausscheidung der erst erwähn-
ten fremden Zuthaten wieder herzustellen. Nur
war die dabei angewandte Methode nicht die
glücklichste, indem sie die Gefahr herbeiführte,
daß die Menschen, hierdurch in ihrem bisherigen
Glauben irre gemacht, vom Aberglauben
sich nur lossagten, um sich dem weit mehr zu
verabscheuenden Unglauben in die Arme zu
werfen. Dieses sichtbar gewordene Uebel soll uns
jedoch nicht verleiten, wie ewige jüngst gethan
haben, dieses angefangene Werk wieder aufzuge-
ben, und zu dem alten, durch einige neue philo-
sophische Sätze einiger Massen aufgefrischten Kir-
chensysteme in der Meinung zurückzukehren, als
schade dem Volke das reine Licht des Evange-
liums. Wir wollen vielmehr dabei nur künftig
eine bessere Methode anwenden, durch die wir uns
gewiß versprechen können, unsere Zeitgenossen vor
jenem Uebel des Unglaubens gänzlich zu bewah-
ren, während wir sie zu der Kenntniß der reinen
Lehre Jesu als einer Kraft Gottes hinführen,
deren Einwirkung auf das höhere moralische Le-
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ben in uns sich niemand zu entziehen wünschen
kann.

Es war nähmlich vormahls darin gefehlt
worden, daß man das Ganze, durch obige Ver-
mengung des Juden- Heiden- und Christenthums
entstandene, systematische Gebilde von Irrthümern
Glied für Glied langsam herauszufeilen such-
te, und dadurch die Menschen dahin brachte, lie-
ber das ganze kirchliche System mit einem Mah-
le von sich zu werfen, als sich einer so qualvol-
len, langsamen, Operation länger zu unterwerfen,
bei welcher es ihnen ungewiß bleiben mußte, was
ihnen zuletzt von ihrem Glauben übrig bleiben würde.

Besser ist es, den Menschen auf einmahl
die Stützpunkte ihres Aberglaubens zu
entreissen, und sie damit zugleich zum Sonnenlichte
der Wahrheit hinzuführen, woselbst sie alle frü-
hern Vorurtheile willig vergessen, und sich mit
uns des von jener angeregten höhern Lebens
freuen werden.

Oft bedarf es, um eine hohe Felsenmasse
von ihrem mehr als tausendjährigem Bergthrone
in die Tiefe herabzustürzen, weiter nichts als der
geschickten Ansetzung des Brecheisens an einem
Einzigen Punkte und des kaum bemerkbaren Dru-
ckes einer oft schwachen einzigen Hand. Alle
Systeme von Irrthümern, auch unsere kirchlichen,
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haben solche Zentralpunkte, auf welchen ihre gan-
ze längere Haltbarkeit beruht. An diese setze man
den Hebel freimüthiger Untersuchung an, und ih-
re Massen werden zerstiebend herabrollen, und die
Sonne der Wahrheit nicht mehr hindern, den im
Erdenthale Wandernden mit ihrem himmlischen
Lichte zu bescheinen.

Ein solcher Stützpunkt des bisherigen Sy-
stems christlicher Irrthümer ist die Lehre vom
h. Abendmahle geworden. Dieses Mahl sollte
nach der Absicht seines göttlichen Stifters die
hohe Tendenz und den eigentlichen Geist seines
unter uns errichteten Reiches rein aussprechen,
und für alle kommende Jahrhunderte sicher bewah-
ren. Aber gleich bei seiner Einführung wurden
heidnische und jüdische Vorstellungen an dasselbe
geknüpft, und diese im Fortgange der Zeit durch
die Bemühungen der scholastischen Philosophie
zu einem so vest verkitteten Systeme gebildet,
das seine Haltbarkeit selbst in den stürmischen
Zeiten der Reformation erprobte, die freilich mehr
zur Tendenz hatte, die unumschränkte kirch-
liche Macht Roms zu stürzen, als das reine
Evangelium wieder herzustellen, und daher
auch an der Abendmahlslehre nur umänderte,
was mit jener Absicht in Verbindung stand.

Sollte es mir gelingen, die hohe Absicht
wieder geltend zu machen, zu welcher das heilige
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Mahl von seinem göttlichen Stifter ursprünglich
angeordnet wurde, so wird die ganze Felsenmasse
christlicher Irrthümer, auf einmahl ihres Stütz-
punktes beraubt, vor unsern Augen herabstürzen,
das Christenthum in seiner göttlichen Urgestalt
sich uns zeigen, und das heilige Mahl selbst wie-
der in einer Würde erscheinen, die niemand mehr
in diesen Tagen geahndet hat.

Bei dieser nur auf Verherrlichung des Reichs
Christi abzielenden Unternehmung zähle ich auf
die brüderliche Mitwirksamkeit aller der ädlen Män-
ner, welche sich bereits zu der hohen Ueberzeu-
gung erhoben haben: daß die christliche
Kirche in allen ihren Lehren und Ge-
bräuchen nichts höheres bezwecken kön-
ne und dürfe, als die moralische Ver-
ädlung der Menschheit, und daß die von
Jesu angefangene Erlösung der letztern
nur dadurch zur Vollendung gebracht
werden könne, wenn jene mit diesem ho-
hen Zwecke immer mehr in Uebereinstim-
mung gebracht werden.

Nach dieser offenen Darlegung der eigentli-
chen Absicht dieser Schrift bleibt mir nichts wei-
ter zu thun übrig, als noch kürzlich den Gang zu
bezeichnen, den ich mir dabei einzuhalten vorgenom-
men habe.
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Zuerst werde ich das h. Abendmahl in histo-
rischer Hinsicht beleuchten, um in den frühern
ähnlichen Mahlen, sowohl bei dem jüdischen Vol-
ke als auch bei andern Nationen, die Idee aufzufin-
den, von welcher Jesus bei Einsetzung desselben
ausgegangen ist.

Hierauf werde ich eine exegetische Erläu-
terung der biblischen Fragmente über diesen heili-
gen Gebrauch folgen lassen, die den Lesern die
Ueberzeugung abgewinnen soll, daß Jesus wirklich
bei seinem Mahle jene frühere Idee, nur in ihrer
höchsten Einfachheit und Würde, zur Ausführung
bringen wollte.

Drittens werde ich sodann das h. Abendmahl,
von dieser Seite dargestellt, inmoralischer Hin-
sicht zu würdigen suchen.

Viertens werde ich darauf beifügen, was in
lyturgischer Hinsicht für zweckmäßige Anord-
nung dieses Mahles geschehen muß, wenn es sei-
nem ursprünglichen Zwecke entsprechen soll.

Und endlich soll noch ein Musterformular zur
würdigen Feier desselben folgen, wobei ich sowohl
die erhabene Absicht seines heiligen Stifters als
auch die Bedürfnisse des jetzigen Zeitalters berück-
sichtigen werde.



I
Historische Würdigung.

des

h e i l i g e n A b e n d m a h l s .



[Leerseite]



Schon der Nahme des h. Abendmahles er-
innert uns daran, daß hier von einem religiö-
sen Mahle die Rede ist. Dieß ist es auch in
der That, wenn es genau nach der Vorschrift sei-
nes Stifters gefeiert wird, der ausdrücklich wollte,
daß Brod und Wein dabei in Gemeinschaft ge-
nossen werden sollte. Auf diese Weise finden
wir bei dem Christenthume einen Gebrauch ein-
geführet, der schon früher fast allgemein von, den
Völkern angenommen wurde. Dieß gereicht aber
dieser ersten Religionsanstalt in der Welt, dem
Christenthume, keines Weges zur Verminderung
ihres Ansehens, sondern vielmehr selbst zur Beve-
stigung ihres Ruhms. Nicht in Entdeckung neuer
Wahrheiten, und in Aufstellung neuer Gebräuche
setzte sie ihren eigentlichen Werth, sondern daß sie
jene alten und ewigen Wahrheiten, welche das
Heil der Menschheit begründen, und alle einfa-
chen erhabenen Gebräuche, welche das menschliche
Gemüth mit dem Ewigen befreunden, in ihrem
ehrwürdigen Schoße aufnahm und sie daselbst treu-
lich pflegte und bewahrte.



14

Re l i g i öse M a h l e sprechen einen so kind-

lichen Sinn der Menschen gegen die Gottheit

aus, daß ich sie um keinen Preis unter den Mit-

teln zur religiösen Kultur unseres Geschlechts ver-

missen möchte. Sie sind nichts anderes in ihrer

ursprünglichen Tendenz als eine sinnliche Darstel-

lung der nahen Gemeinschaft, in welcher die Men-

schen zu der Gottheit stehen 1). Das kindlich

religiöse Gemüth möchte, so gern, daß Gott in sei-

ner Nähe wohne, und mit ihm in eine Familien-

Gemeinschaft trette. Es bereitet demselben zu Eh-

ren ein Mahl, an welchem er unsichtbar Theil

nimmt. Die besten Stücke, der Mahlzeit (das

1) Omnia sacrificia nihil aliud fuerunt quam epulae
quaedam sacrae, Deo hominibusque communes, ad
mutuam Dei hominumque communionem atque so-
cietatem designandam perquam accomodatae. Nam
cum semper inter eos, qui communi mensa uteren-
tur, summa fuerit necessitudo, Deus ad suam cum
populo illo familiaritatem consuetudinemque arctis-
simam testisieandam sibi ab illo carnes, sanguinem,
fruges in altari atque mensa offerri voluit, non quod
his indigeret, fed ut oftenderet, se quasi commu-
nem in illo populo habere mensam, esse illius con-
vivam perpetuum, atque ita familiariter cum ipsis
habitare, et illorum consuetudine et officiis delecta-
ri. Stuckii Antiquit. convivales. Sacrificium est
oblatio in Dei honorem facta, qua offerens parti-
ceps evadit mensae Dei, insignum amicitiae et foe-
deris cum illo initi. Medus de sacrificiis Christiano-
rum.
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Nierenfett u.) werden demselben auf dem ihm beson-
ders bereiteten Tische (dem Altare) vorgelegt (ge-
opfert), von dem gastlichen Weine —weil man ihn
der Gottheit nicht selbst zum Trinken darreichen
kann, ein Theil aus dem Kelche auf seinen Al-
tar ausgeschüttet, und dann erst dieser Pokal wei-
ter den übrigen Gästen herumgereicht. Es muß
für ein natürliches, durch Kultur noch nicht ver-
dorbenes Gemüth ein schönes heiliges Gefühl ge-
wesen seyn, mit seinem Hausgotte oder seinen Fa-
miliengöttern in gastlicher Gesellschaft sich zu glau-
ben, und auf diese Weise mit ihnen Umgang und
Gemeinschaft zu pflegen. Es ist dieß ein Bedürf-
niß unserer höhern Natur, welches befriediget seyn
will, so bald sich diese in dem Glauben an eine
unsichtbare Welt entfaltet. Von ihm angetrieben,
wollen wir uns die Gegenwart des Ewigen ver-
sinnlichen; die unsichtbare Welt mit der sichtbaren
vermählen. Und wohl uns, wenn wir uns nie
von diesem Bedürfnisse unserer höhern Natur ent-
fernen, sondern Gott stets in den nächsten Umge-
bungen zu finden glauben, da er uns allen so nahe
ist, und wir in ihm leben, weben und sind. Nur
die Sucht, Gott durch Demonstrationen
zu erfassen, hat uns von diesem Natursinne
abgebracht, zu dem wir billig zurückkehren sollten,
wenn wir Gott wieder finden wollen. Doch re-
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get sich derselbe bereits bei den verädelten Söhnen
der Menschheit, und einer unserer ersten Dichter
hat in seinem unsterblichen Liede "an die Freude"
dieses religiöse Gefühl mitten unter den gastlichen
Pokalen durch die Toast in Anklang gebracht

Dieses Glas dem guten Geist!

Nur geht es bei uns nicht mehr an, daß wir diesen
guten Geist als Gast in die engen Schranken un-
serer häuslichen Welt einschließen, wie in den
ersten kindlichen Zeiten. Wir denken uns viel-
mehr in seinem großen Hause der Welt als seine
Gäste, und alle Bewohner derselben als Mitan-
gehörige zu seiner großen Familie. Weßwegen
auch der Dichter in eben diesem Liede auf obigem
Anklange von dem Chore anstimmen läßt

Seyd umschlungen Millionen,
Diesen Gruß der ganzen Welt!
Brüder, übern Sternenzelt

Muß ein guter Vater wohnen. 2)
In

2) Nunmehr wird man begreifen, warum in dem alten ge-
meinen Tischgebethe: "Komm Herr Jesu, sey unser
Gast" so etwas kindlich religiöses liegt; und wir gleich-
wohl solches Gebeth nicht mehr für unsere christl. ver-
ädelte Welt schicklich finden. Dagegen werden andere
Tischgebethe gewiß von jedem Hausvater in Schutz ge-
nommen, dem um religiösen Sinn der Seinigen zu
thun ist.
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In noch näherer Verwandtschaft als diese
religiösen Freudenmahle stehen mit dem hei-
ligen Mahle des Christenthums die Bundes-
mahle, welche, mit religiösen Feierlichkeiten ver-
bunden, gleichfalls fast bei allen alten Völkerschaf-
ten gefunden werden, 3) und wahrscheinlich schon
bei dem Urstamme des jetzigen Menschengeschlech-
tes Sitte waren. 4)

Bei Bündnissen und Verträgen bedurfte man
in den Urzeiten, wo es noch keine ordentliche
Staaten gab, eines Garanten, der den paziszi-
renden Partheien wegen der übernommenen Ver-
sprechungen gegenseitige Sicherheit gewährte. Wie
natürlich war es daher, irgend einer Gottheit die-
ses Amt zu übertragen, und solche durch ange-
messene religiöse Feierlichkeit dazu förmlich ver-
bindlich zu machen.

3) Selbst im östl. großen Weltmeere fand sie der bekannte
Weltumsegler Magellan bei einer isolirten Völker-
schaft.

4) Vielleicht würde ein vollständiger Zusammentrag dieser
uralten Sitte nach den verschiedenen Modifikationen,
welche dieselbe angenommen hat, uns eine bessere Ge-
nealogie über die Verwandtschaft der verschiedenen Völ-
ker liefern, als wir bisher aus der Verwandtschaft
der Sprachen schöpfen konnten.

Stephani d. heil. Abendmahl. I. 2
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Diese bestand nach den Zeugnissen sowohl
vieler Profanskribenten als auch der Tempelur-
kunden des jüdischen Volks in einem besondern
Bundesmahle. 5)

Nur in Rücksicht der dabei gebrauchten Spei-
sen und Getränke, so wie des übrigen Rituals,
weichen die Alten Völker von einander ab, wovon
sich aber die Ursachen aus ihrer Lebensweise und
dem Standpunkte ihrer Bildung zur Humanität
leicht herleiten lassen.

Diejenigen, welche von der Jagd und Vieh-
zucht lebten und sonst noch von einem kriegeri-
schen Geiste beherrscht wurden, nahmen zum Bun-
desmahle Fleisch und Blut von einem Opfer-
thiere. Bei den Römern, Griechen und Israeli-
ten war selbst das Wort Bund von diesem Ge-
brauche gebildet worden 6), so wie von den zwei-

5) Si veterum scripta evolvamus, raro sacrificia sine
convivio ( warum dieß also war, habe ich vorhin erst
erklärt); rarissime foedera sine sacrificio facta re-
periamus. Spencer de legibus Hebraeorum ritua-
libus.
6) Foedera a foedo, seu sanguine dictae sunt, quod
sine eo nulla fieri solerent. Fabri Thesaurus erud.
Scholaft.- Percuti autem, feriri, ici foedera di-
cebantur, quod, cum fierent, porca a feciali lapide
silice feriretur, cum precatione, ut per quem popu-
lum fieret, quo minus staretur foederis legibus, eum
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ten dieses Wort auch dazu wieder gebraucht wur-
de, die zu solchem heiligen Bundesmahle nöthi-
gen Dinge zu bezeichnen 7).

Warum ein Mahl bei solchen Bündnissen
veranstaltet wurde, ist aus der obigen Bemerkung
über religiöse Mahle schon erklärbar. Eben hier-
durch versinnlichten sie sich die Gegenwart der Gott-
heit, welche die Garantie des Bundes überneh-
men sollte. Dazu kam noch, daß sie durch den
gemeinschaftlichen Genuß dieses Mahles die Ge-
sinnung praktisch aussprachen, künftig in naher
Befreundung, gleichsam als Tischgenossen, zusam-
men zu leben. — Das Tödten des Opferthieres
und das von demselben aufgefangene Blut wur-
de dazu angewendet, recht sinnlich dem Gemüthe
einzuprägen, was für ein Schicksal derjenige ver-

ita feriret sive percuteret Iupiter, quemadmodum
fecialis feriret porcum. Id. ein Opfer mit
einem feierlichen Eidschwure verbunden, auch bei einem
zu schließenden Bunde, daher der Eid selbst, der Bund,
das Bündniß. s. Schneiders griechisches Lexikon.

foedus. Sic dicitur a dissectione animalium,
in pagendis foederibus usitata. Simonis lexic.

man. hebr. s. h. v.

7) Notabis etiam, ipsas victimas, agnos, vinum, crate-

rum atque pocula ab Homero i. e. foedera

appellari. Stuck Libr. cit. 2 *
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dienen würde, wer den so heilig beschwornen Bund
zuerst brechen würde.

Bei noch ganz rohen Völkern wurde das
Fleisch der Opferthiere von den Bundesgästen roh
gegessen, späterhin aber beim Fortgange der Men-
schenkultur gebraten. Eben so wurde auch bei
vielen Völkern das Blut den Gästen herumge-
reicht; bei einigen solches unter den Bundeswein
gemischt, und auf diese Weise getrunken. Ande-
re nahmen dazu selbst Menschenblut, das sie mit
jenem Weine entweder vermischten, oder auch ohne
diesen zur Versiegelung des Bundes sich einander
zutranken 8).

8)Fuere qui dicerent, Catilinam, quum ad jusjuran-
dum popu1ares sceleris sui adigeret, humani
corporis sanguinem, vino permixtum, in
nem omnes degustavissent, sicuti in solemni-
bus sacris fieri consuevit, aperuisse consillium Tuum.
Salustii bellum Catilin. c. 22. — Carmani percussa
faciei vena, profluentem cruorem vino miscere ac
Gbi invicem propinare in jungendis foederibus con-
sueverunt, summum amicitiae foedus existimantes
mutuum gustasse sanguinem. Alex. ab Alex. Das-
selbe erzählt Posidonius bey dem Athenäus von den
alten Deutschen; und Herodot gibt an, daß die Lydier
und Medier sich die Arme verwundeten und das her-
ausrinnende Blut zur Weihe ihres Bundes wechselsei-
tig ableckten. Wer weiß, ob nicht die in den Allema-
nischen Gedichten von Hebel aufgenommene Betheu-
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Andere Nebengebräuche, die bei solchen Bünd-
nissen auf verschiedene Art vorkamen, z. B. das
Vertheilen der den Opferthieren abgeschnittenen
Haare unter den Paziszenten, 9) das Fallenlassen
eines Steines, 10) das Eintunken der Schwerd-
ter in das Opferblut 11) u., wodurch der Sinn
und Eindruck der Handlung verstärkt werden soll-
te, übergehe ich, da sie nichts Wesentliches er-
läutern. Wer eine solche Bundesfeierlichkeit bei

rungsformel by'm Bluest (bei dem Blute) eben da-
her stammt?

9) Agamemnon pilos e capite exsecat, qui adstantibus
optimatibus a praeconibus distributi, hoc signo no-
tans, ita excisum iri, qui foedus violaret; ut ille
dicit apud Sophoclem

Malus male insepultus dispereat, humo
Ejectus, atque cum genere radicitus
Toto suo extirpetur, eo quo nunc modo hunc prae-

seco cirrum.
Ferthii Antiquit. Homeric. p. 536.

10) Nach dem Polybius nahmen die Carthaginenser dabei
einen Stein in die Hand, und riefen beim Fallenlas-
sen desselben aus: So wie dieser Stein aus meinen
Händen fällt, will ich des Todes seyn.

11) Xenophon erzählt dieß von einem Asiatischen Volke,
mit welchem die Griechen auf diese Weise einen Bund
errichteten.
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den Römern beschrieben lesen will, der findet sie
in der unten angezeigten Stelle beym Livius 12).
Aus dem Homer schalte ich die hieher gehörige
Stelle Iliade III. V. 245 bis 301. nach der
meisterhaften Voßischen Uebersetzung für mehrere
Leser ein:

"Aber die Herolde trugen die Bundesopfer
der Götter

Durch die Stadt, zwey Lämmer, und fröhlichen
Wein des Gefildes,

Im geisledernen Schlauch; es trug Jdäos, der
Herold,

Einen blinkenden Krug in der Hand, und goldene
Becher.

Dieser nahte dem Greis, und sprach die ermah-
nenden Worte:

Mache dich auf, Laomedons Sohn; dich rufen
die Fürsten

Roßebezähmender Troer und erzumschirmter Achaier
Dort hinab ins Gefild', um heiligen Bund zu be-

schwören.
Nur Alexandres allein und der streitbare Held

Menelaos
Werden anjetzt um das Weib mit langem Speer

sich bekämpfen;
Und wer im Kampf obsiegt, dem folget das Weib

und die Schätze.
Wir dann, nachdem Freundschaft und heiligen

Bund wir beschworen,

12) Livius lib. I. cap. 24.
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Bau'n die schollige Troja: und jen' entschiffen zu
Argos

Roßenährender Flur, und Achaia's rosigen Jung-

frau'n.

Also sprach er; da stutzte der Greis, und be-

fahl den Gefährten,

Anzuschirren die Roß; und jene beschleunigten
folgsam.

Priamos trat in den Wagen, und zog die lenken-
den Zügel;

Auch mit ihm Antenor bestieg den prächtigen Sessel;
Schnell durch das stäische Thor entflogen die Roß'

ins Gefilde.
Als sie nunmehr hinkamen zu Troja's Volk

und Achaia's,
Stiegen sie beyd' aus dem Wagen zur nahrung-

sproßenden Erde,
Wandelten dann in die Mitte der Troer einher

und Achaier.
Eilend darauf erhub sich der Völkerfürst Agamemnon,
Auch Odysseus voll Rath. Die stattlichen Herolde

jetzo
Führten die Bundesopfer herbey, auch Wein in

dem Kruge
Mischten sie, sprengeten dann der Könige Hände

mit Wasser.
Atreus Sohn, ausziehend mit hurtigen Händen

das Messer,
Das an der großen Scheide des Schwerts ihm

immer herabhing,
Schnitt vom Haupt der Lämmer das Haar; und

die Herolde jetzo
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Theileten rings der Troer und Danaer edlen Ge-

bietern.
Laut dann fleht' Agamemnon empor, mit erhobe-

nen Händen:
Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herr-

scher vom Ida!
Helios auch, der alles vernimmt, und alles um-

schauet!
Auch ihr Ström', und du Erd', und die ihr drun-

ter die Geister
Ruhender Menschen bestraft, wer hier Meineide

geschworen!
Seyd uns Zeugen ihr all', und bewahrt die Schwüre

des Bundes!
Wenn den Held Menelaos vielleicht Alexandros

erleget;
Dann behalt' er Helena selbst und die sämmtlichen

Schätze,
Doch wir kehren zurück in meerdurchwandelnden

Schiffen.
Aber sinkt Alexandros dem bräunlichen Held Me-

nelaos;
Dann entlassen die Troer das Weib und die sämmt-

lichen Schätze;
Buße zugleich den Argelern bezahlen sie, welche

geziemet,
Und die hinfort auch daure bey kommenden Enkel-

geschlechtern.
Doch wenn Priamos dann und Priamos Söhne

sich weigern,
Mir zu bezahlen die Buße, nachdem Alexandros

gefallen;
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Dann werd' Ich von neuem mit Kriegsmacht we-
gen der Sühnung

Kämpfen, und nicht heimzieh'n, bis der Zweck des
Krieges erreicht ist.

Sprachs, und die Kehlen der Lämmer zer-
schnitt er mit grausamem Erze.

Beyde legt' er nunmehr, wie sie zappelten, nieder
im Staube,

Matt aushauchend den Geist, da die Kraft vom
Erze geraubt war.

Hierauf Wein aus dem Kruge, geschöpft mit gol-
denen Bechern,

Goßen sie aus, und flehten den ewigwaltenden
Göttern.

Also betete mancher der Troer umher und Achaier:
Zeus, ruhmwürdig und hehr, und ihr andern

unsterblichen Götter!
Welche von uns zuerst nun beleidigen, wider den

Eidschwur;
Blutig fließ' ihr Gehirn, wie der Wein hier, rings

auf der Erde,
Ihrs und der Kinder zugleich; und die Gattinnen

schände der Fremdling."

Andere Völker, durch den Ackerbau an sanf-
tere Sitten gewöhnt, begnügten sich nur mit Brod
und Wein 13). Besonders erhielt sich diese ein-

13) Aegyptii e cornibus boum vina sibi invicem pro-
pinantes, id firmissimum contracti foederis vincu-
lum esse putabant. Alex, ab Alex. Daß auch in der
Freimaurerei dieser Gebrauch bei Aufnahme eines neuen
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fachere, Sitte in dem engern Familienkreise, wenn
Heurathsbündnisse gestiftet wurden 14). Selbst
bei den Römern, finden wir diesen Gebrauch, in-
dem die Brautleute bei der oberpriesterlichen Trau-
ung von einem aus Mehl, Wasser und Salz
einfach gebackenen Kuchen kosten mußten. Bei
den Griechen heiligte eine herumgereichte Schale
mit Wein die eheliche Verlobung, welche Ge-
wohnheit selbst noch bei den jetzigen Griechen
herrscht 15).

Weit wichtiger noch als diese angeführten
Beispiele von Bündnißmahlen bei sogenannten
profanen Völkern müssen uns diejenigen seyn,

Bruders statt findet, verdient hier gleichfalls Erwäh-
nung. S. die 3 ältesten Kunsturkunden der Freimaurer-
brüderschaft, von Krause, (Dresden 1810.) Seite 165.

14) Rex jussit adferri patrio more panem. Hoc erat
apud Macedones sanctissimum coeuntium pignus,
quem divisum gladio uterque libabat. Curtius Lib.
VIII. 4.

15) Hierüber lese man nach Rehm's Parallelen aus
dem Gebiethe des Kultus der antiken und
modernen Welt. (Nürnberg, bei Bieling. 1806.)
Seite 76. Bei der Fortsetzung dieses verdienstvollen
Werkes erwarte ich von dem lieben und würdigen Ver-
fasser in Rücksicht des h. Abendmahls eine erschöpfen-
de Zusammenstellung der hierher gehörigen Parallelen,
davon ich bei beschränkter Muse hier nur so viel aus
dem Umkreise meiner Lektüre anführte, als mir vor-
läufig zum Zwecke dieser Schrift nöthig schien..
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welche wir in den heiligen Urkunden des
jüdischen Volkes finden, weil diese eine noch
nähere Verwandtschaft mit dem heil. Abendmah-
le beurkunden, wiewohl aus ihnen bei Verglei-
chung mit den erstern die Bemerkung hervorgeht,
daß alle alten Völker durch diesen Gebrauch mit
einander befreundet sind.

Schon in der von jenen Urkunden aufgenom-
menen Mythe von der Sündfluth wird eines Bun-
des zwischen Gott und Noah nebst dessen Familie
erwähnt, der als ein Bund dargestellt wird, den
die Gottheit damahls mit dem ganzen Menschen-
geschlechte abgeschlossen habe. Auch dabei fand
ein heiliges Mahl statt, wozu Noah Vieh und
Gevögel schlachtete, und beide paziszirende Par-
theien gewisse Versprechungen übernahmen. Der
patriarchalischen Familie nimmt bei dieser Gele-
genheit Gott eine Zusage ab, die besonders be-
merkt zu werden verdient. Jene sollte sich nämlich
des Fleisches, von noch lebenden Thieren und ihres
Blutes enthalten. Offenbar sollte durch diese h.
Tradition den Israeliten ein Abscheu vor einem
Gebrauche eingeprägt werden, der damahls (bei
Bekanntmachung dieser Mythe) noch ziemlich all-
gemein gewesen seyn muß. 16)

16) Daß noch jetzt einige rohe Völker das Fleisch von le-
benden Thieren verzehren, und solches sehr wohlschme-
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Eine andere schöne Erzählung von diesen al-
ten Bundesmahlen wird uns I Mos. 14. Kap.
mitgetheilt. Nur ist es zu bedauern, daß sie aus
einem so sparsamen Fragmente besteht, weil der
Verfasser nicht nöthig fand, sich mit der genauen
Beschreibung eines Gebrauches abzugehen, welcher
seinen Zeitgenossen zur Genüge bekannt war. Er
meldet uns daselbst den Bundes-Vertrag, welchen
der Sieger Abraham mit dem Könige von So-
dom abgeschlossen habe, wobei er nur das heraus-
hebt, was jenen Nomadenfürsten als einen äusserst
Gerechten karakterisirt. Der König von Sodom
fordert nämlich, was auch damahls allgemeine Ge-
wohnheit war, daß ihm sein von den besiegten Kö-
nigen vorher abgenommenes Eigenthum von Abra-
ham wieder zurückgegeben werde 17). Doch führt
er hierbei ausdrücklich an, daß Melchisedek, der Kö-
nig von Salem, als Priester des Höchsten mit zu-

ckend finden, ist aus neuern Reisebeschreibungen be-
kannt. Eben das geschah ja auch ehemals bei den Opfern
des Bacchus. Von dem Feste desselben meldet Lactan-
tius auch folgendes Hierhergehörige: in sacris Liberi
consuetudo talis est, ut occiso capro sacrati omnes
sanguinem bibunt. Dieselbe Gewohnheit muß unter
den benachbarten phönizischen Völkern noch zu Davids
Zeiten geherrscht haben; denn Ps. 16. v. 4. heißt es:
non libabo libamenta ipsorum e sanguine.

17) In foederibus hoc primum statuebatur: ut res ab-
latae restituerentur. Feith libr. cit.
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gegen war, und Brod und Wein zum Bundes-
mahle herbei gebracht hatte.

Eben so merkwürdig ist in dem darauf folgen-
den Kapitel die Erzählung eines Bundesmahles
zwischen Gott und Abraham, wodurch die An-
sprüche der Israeliten auf das Land Kanaan beur-
kundet werden sollten. Bei demselben wurde das
Bundesfleisch (nach der Zahl der Bundeingehenden)
in zwei Theile getheilt, zwischen welchen Jehova
in einer feurigen Erscheinung durchgegangen sey.
Aus diesem besonders bemerkten Umstande scheint
hervorzugehen, daß auch diese Handlung ein damals
dazu gehöriger Gebrauch gewesen seyn müsse.

Eine gleiche Anführung verdient die Erneue-
rung des Bundes zwischen Jehova und Abraham,
welche Erzählung zur Absicht halte, bei dem Is-
raelitischen Volke die Beschneidung als ein Bun-
deszeichen zu sankzioniren. Das bei dieser Hand-
lung vergossene Blut wurde als Bundesweihe
betrachtet. 18)

18) Caphila R. Elieser c. 29. "Die exoiationis circum-
cisus est Abraham et singulis annis adspicit summe
Benedictus sanguinem foederis Abrahami pa-
tris nostri et expiat omni, delicta nostra. Ange-

führt wird diese Stelle in D. Paulus capitibus selec-
tioribus introductionis in N. T.
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Doch wir eilen zu den Erzählungen fort, bei
welchen des bei solchen Bündnissen statt gehabten
Mahles ausdrückliche Erwähnung geschieht. Dieß
ist der Fall bei dem Bunde, welchen Isaak mit
Abimelech, dem Könige der Philister (1. Mos. 26.),
errichtete. Gleich nach dem hierzu gemachten An-
trage machte der erstere dem letztern und dessen Ge-
folge ein Mahl und sie assen und trunken. Erst
nach dem Mahle, als vorangehender Zeremonie,
und zwar am darauffolgenden frühen Morgen, wur-
de von ihnen der Bund feierlich beschworen. —
Eben dahin gehört auch die Erzählung von dem
Bunde, welchen Jakob mit dem Vater und den
Brüdern seiner beiden Frauen einging. Hierbei
wird gemeldet, daß sie einen Altar errichteten, auf
welchem (I Mos. 31. v. 46.) das Bundesmahl
von ihnen verzehret wurde. In einer Nachlese zu
dieser alten Tradition wird die Geschichte dieses
Familienbundes so erzählt, als wenn Jakob auch
von seiner Seite, gleichsam zu noch weiterer Be-
stättigung desselben, ein zweites Bundesmahl ver-
anstaltet gehabt habe.

Aus spätern Zeiten wird in diesen hebräischen
Urkunden noch berichtet, daß die Gibeoniten auf
eine listige Weise die Anführer des Israelitischen
Volkes dahin brachten, mit ihnen einen Bund
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abzuschließen. Diese Handlung fieng gleichfalls
mit einem Mahle an, wozu jene die Speise mit-
brachten, worauf der Bund selbst mit seinen Ge-
genversprechungen von ihnen beschworen wurde
(Jos. 9. 14, 15.). — Noch späterhin wird
in jenen Urkunden erzählt (2 Sam. 3. 20.), daß
David mit Abnern, dem Feldhauptmann seines
Volkes und 20. Deputirten des Volkes ein Bun-
desmahl gehalten habe; und daß auch bei Ueber-
nahme der Regierung und Beschwörung des zwi-
schen Volk und König errichteten Vertrags der-
gleichen religiöse Bundesmahle (z. B. I. Kön.
I. 25.) gewöhnlich statt fanden.

Doch unter allen Erzählungen, welche sonst
noch in diesen Urkunden des Tempel - Archivs zu
Jerusalem von solchen religiösen Mahlen vorkom-
men, hat keine ein größeres Interesse für uns zu
unserer vorgesetzten Absicht, das h. Abendmahl
historisch zu erläutern, als die Erzählung von
den beiden Mahlen, welche Moses zur
Bestätigung des zwischen Jehova und
dem Volke Israel errichteten Bundes
anordnete, weswegen wir bei denselben mit grö-
ßerer Aufmerksamkeit verweilen müssen.

Der Staatsverfassung des jüdischen Volkes
lag bekanntlich die Idee zu Grunde: Jehova, der
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mächtigste unter den Elohim, hat die Israeliten
unter den übrigen Nationen der Erde zu seinem
eigenthümlichen Volke auserlesen, und dieselben
gewürdiget, ihr eigentlichster Beherrscher zu seyn.
Er hat sie deßwegen mit mächtiger Hand aus der
Sklaverei Egyptens befreiet, in der Wüste Ara-
biens zu einem Volke durch besondere Einrichtun-
gen gebildet, sie in den Besitz eines äusserst frucht-
baren Landes gesetzt, und sich es vorgenommen,
so wie er der Mächtigste unter den Göttern ist,
auch sein Volk zu dem Mächtigsten der Erde zu
machen. Eifersüchtig auf alle andere Götter hat
er dabei vorzüglich sich dieses von den Israeliten
ausbedungen, daß sie durchaus nicht mehrere Göt-
ter neben ihm verehren sollten, wie die andern
Völker zu thun pflegten, indem nur Er allein
für ihren Gott erkannt werden wollte. Als Un-
terhändler zur Ausführung dieses Plans bediente
sich Jehova des Moses, der die Israeliten, so-
wohl die in Egypten wohnenden, als die in der
Wüste Arabiens mit ihren Viehherden Zerstreuten,
bei dem Berge Sinai versammelte, wo der Staats-
bund feierlich errichtet, und abgeschlossen wurde.
So unvollkommen die Berichte sind, die wir hier-
über in den Büchern finden, welchen man in der
Folge den Namen Mosis beigelegt hat, weil sie
größtentheils die Geschichte dieses ausserordentli-

chen
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chen Mannes umfassen 19), so enthalten diese
doch für uns viele wichtige historische Erläuterun-
gen, die uns über die Idee, welche der christli-
chen Theokratie, dem Himmelreiche, zu Grun-
de lagen, so wie über seine Staatsbundes-
feyerlichkeit viel Licht ertheilen werden.

Zuerst geschah bei dem erwähnten Berge die
feierliche Eröffnung an das aus der Wüste und
aus Egypten zusammengeführte Volk Israel, daß
Gott bereit sey, nachdem er dasselbe glücklich von
der egyptischen Herrschaft erlöset habe, sie zu sei-
nem eigenthümlichen Volke zu erheben, und sie
als ihr König durch seine Priester selbst zu regie-
ren (2 Mos. 19. 5, 6.), wofern sie die auch von
seiner Seite bei diesem Staatsbunde vorzu-
schreibenden Bedingungen treulich erfüllen wollten.
Die Repräsentanten des Volks erklärten hierauf
in dessen Nahmen (v. 8 ) , daß es bereitwillig
wäre, sich allen Bedingungen zu unterwerfen.
Dann wurde eine eigene, uns gegenwärtig
nicht mehr erklärbare Anstalt getroffen, am

19) Sie entstanden selbst ursprünglich nur nach und nach
als Sammlungen, wie historisch bewiesen werden kann.
Ueberdieß giengen sie mit den übrigen heiligen Urkunden
mehrmahls verlohren und mußten, so gut wie möglich,
aus zerstreuten Fragmenten und Traditionen wieder
hergestellt werden.

Stephani d. heil. Abendmahl. 3
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dritten Tage nach dieser ersten, durch Mittelsper-
sonen vollbrachten, Einleitung eine unmittelbare
Bundes - Erklärung zwischen beiden paciszirenden
Theilen, dem Jehova und dem Israelitischen Vol-
ke, zu Stande zu bringen.

Das Volk mußte in Folge derselben sich mit
seinen Priestern an gedachtem Tage dicht am Fuße
Sinai's versammeln, den Berg selbst durfte Nie-
mand von ihnen betretten, ausgenommen Moses
und Aaron, weßwegen jenen Berg ein Gehege
umgab, um genau zu bezeichnen, wie weit sich
die Uneingeweihten demselben nähern durften. Nach
Vollzug dieser Anordnung ließ sich, wie diese
Fragmente weiter erzählen, Jehova unter Donner
und Blitzen in einer dicken Wolke verhüllt auf
Sinai nieder, und Moses führte nun das Volk
zu Gott unten am Berge hin, um selbst dessen
Stimme zu vernehmen. Mit einem Tone, stark
wie eine Posaune, forderte Gott den Moses öf-
fentlich zu sich herauf auf eine Felsenspitze. Nach-
dem dieser auf göttlichen Befehl das Volk noch-
mahls gewarnt hatte, sich ja nicht über die gezo-
gene Grenzlinie hinüber zu drängen, nahm er sei-
nen Bruder Aaron zu sich, und bestieg mit die-
sem die Berghöhe. Hierauf machte Jehova von
derselben selbst mit lauter Stimme dem Volke die
10 Fundamentalartikel des Bundes - Vertrages
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bekannt, wovon die ersten vier die Alleinherrschaft
desselben begründeten. Bestürzt über diese unbe-
greifliche Erscheinung, und von dem herrschenden
Wahne eingenommen, daß es lebensgefährlich sey,
einer Gottheit zu nahe zu kommen, floh das Volk
in sein Lager zurück, und erklärte, daß es nicht
mit Jehova unmittelbar, sondern mittelbar, durch
Moses, pazisziren wolle. In Folge dessen nah-
ten sich bloß der Oberpriester Aaron, dessen beide
ältesten Söhne und die 70 Obern des Volkes
dem Berge Sinai; Moses selbst aber bestieg al-
lein die Felsenhöhe desselben, und schrieb die noch
übrigen gesetzlichen Bedingungen für den zu er-
richtenden großen Staatsbund nieder.

Am folgenden Tage traf man die nähern An-
stalten (Cap. 24.), diesen auf die allgemein her-
kömmliche Weise durch Opfer, Blut und Mahl
feierlich einzuweihen. Unten am Berge wurde zu
dem Ende ein Altar mit 12 Säulen, nach der
Zahl der zu Einem Volke zu vereinigenden Stäm-
me, errichtet, und von der jungen Mannschaft die
Opferthiere herbeigebracht, und geschlachtet. Die
Hälfte des von diesen Schlachtopfern aufgefaßten
Blutes that Moses in ein Becken; mit der an-
dern Hälfte besprengte er Jehova's Altar,
und, wie eine spätere Erzählung (Ebr. 9. 19, 21.)

3*
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hinzusetzt, die Bundes-Urkunde, das h. Zelt, und
die gottesdienstlichen Geräthe. Darauf las Moses
den gesammten, von ihm niedergeschriebenen, Bun-
des - Vertrag öffentlich vor, und forderte das Volk
zu einer nochmahligen Erklärung auf, ob es den-
selben nach seinem ganzen Inhalte treu erfüllen
wolle. Nach erfolgter Zusicherung nahm Moses
das in das Becken gesammelte Blut, und be-
sprengte damit das Volk, indem er dabei aus-
rief: das ist das Blut des Bundes, welchen
Gott nach Inhalt der von Euch vorhin vernom-
menen gesetzlichen Bedingungen mit euch heute er-
richtet. — Darauf begann das festliche Bundes-
mahl (2. Mos. 24. 11), welches ohne Zweifel ein
in der Geschichte seltenes großes Schauspiel ge-
wahret haben muß.

So ward denn — um das Uebrige, nicht
hiecher Gehörige, zu übergehen — die Weihe Is-
raels zu einem Volke Jehova's durch ein Bundes-
mahl so ganz nach alter Völkersitte feierlich voll-
zogen. Moses hatte nun aber noch als ein weiser
Gesetzgeber dafür zu sorgen, daß dieser Staats-
bund und diese Weihe zu einem heiligen, eigen-
thümlichen Volke in frischem Gedächtnisse nicht
nur blieb, sondern durch die hierzu anzuordnete
Feierlichkeit auch gleichsam von Zeit zu Zeit wieder
erneuert würde. Dieß bewirkte er durch ein klei-
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neres Bundesmahl, das in einzelnen Familienhau-
fen jährlich von der ganzen Nation gefeiert wer-
den mußte.

Dieß war das Pascha, ein Opfermahl, zu
welchem sich in der Folge das Volk jährlich zu ei-
ner bestimmten Zeit in Jerusalem, der Residenz
seines Jehova's, einfand. Zu diesem Bundes-
Erneuerungsmahle war ein Lamm vorgeschrie-
ben, das jede Familie als Opfer schlachten, darauf
braten und zuletzt unter eigenen religiösen Zeremo-
nien verzehren mußte. Um den Zweck dieses Mah-
les genau zu erreichen, wurde dem Familienvater
(nach 2. Mos. 12, 27.) zur Vorschrift gemacht,
dabei ausdrücklich die Worte zu sprechen: dieß ist
das Paschaopfer des Herrn, der uns aus
Egypten rettete. Lebendig war dadurch der
Gedanke bei allen Israeliten erneuert, daß sie das
von Jehova aus Egypten geführte Volk seyen, mit
welchem derselbe einen Staatsbund abgeschlossen
habe, zu dessen Andenken und Erneuerung sie jetzt
diesen religiösen Gebrauch feierten.

Bei diesem Bundes-Erneuerungsmahle wur-
de auch Wein getrunken, der nach der mosaischen
Anordnung statt des Blutes (gegen welches er sei-
nen Nomaden absichtlich einen Abscheu einflößen
wollte) bei jedem Opfermahle seyn mußte. (4 Mos.
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15. 5, 7, 10, 11.). Dieser Wein wurde für die
Gäste in einem Kelche zu verschiedenen Mahlen her-
umgereicht. Der zuletzt Herumgereichte war be-
sonders heilig. 20 ).

Ein merkwürdiger Umstand dabei bestand dar-
in, daß nur Beschnittene an diesem h. Mahle Theil
nehmen durften 21). Unbeschnittene durften übri-
gens im Tempel erscheinen, und an der Verehrung
des Jehova selbst durch Opfer Theil nehmen. Nur
nicht an diesem Mahle, weil dieß bloß diejenigen
anging, welche durch die Beschneidung unter das
verbündete Volk Gottes aufgenommen waren.

Daß der Ursprung des heiligen Abendmahls
aus diesem Paschamahle historisch zu entwickeln
sey, hat man bisher schon allgemein angenommen.
Wer hatte es auch übersehen können, daß Jesus
von dem so eben mit seinen Jüngern zum letzten

20) Quamvis in eoena Paschali poculum saepius cir-
cumferebatur, erat tamen unum caeteris sacratius,
quod sub finem coenae suae biberant Judaei. Spener
libr. cit.

21) Welche Aehnlichkeit mit dem, was Justin der Märtirer
in seiner Apologie vom Abendmahl erzählt! "hoc ali-
mentum appellatur apud nos Eucharistia quod nulli
participari licitum est, quam veram doctrinam
nostram credenti et lavacro ad regenerationem ab-
luto."
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Mahle gefeierten Pascha die Veranlassung nahm,
sein Paschamahl für seine neue Bundes-
anstalt anzuordnen. Nur faßte man dabei nicht
deutlich genug den Begriff vom jüdischen Pascha
selbst auf, daß es ein Mahl war, durch welches
die Israeliten an dem zwischen ihnen und Jehova
bestehenden Bund feierlich erinnert, und dieser letz-
tere eben hierdurch in ihren Gemüthern aufs neue
geheiligt und eingeweiht werden sollte. Hatte man
dieses gethan, so folgte von selbst daraus, daß das
christliche Pascha auch nichts anderes als eine re-
ligiöse Bundes - Mahlzeit seyn sollte, und man
würde sich zu dem wahren Begriffe von dem letz-
tern erhoben haben. Aber trotz jener historischen
Verbindung, in welche man beide Gebräuche, das
jüdische und das christliche Paschamahl, brachte,
wurde jener Begriff, so natürlich und ungekünstelt
er daraus hervorfloß, gänzlich aus den Augen ver-
lohren. Die Ursache davon ist, daß unsere Theo-
logen, so wie in so vielen andern Dingen, so auch
hier, ein Histeron, Proteron zu Schulden kommen
ließen. Anstatt das h. Abendmahl aus dem Pascha,
und das letztere aus frühern allgemeinen Bundes-
mahlen zu erklären, kehrten sie diese logische Ord-
nung um, und suchten das Osterlamm aus dem spä-
tern christlichen Mahle zu erklären. Das jüdische
Pascha war nun ein bloßes Vorbild des christ-
lichen Osterlamms, Christi, welches letztere dem er-
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stern eine rückwirkende Kraft mittheilen sollte, durch
welches die Israeliten Vergebung ihrer Sünden
und Gnade bei Gott fanden. Unserm Zeitalter
darf man die Schwachheit einer solchen histori-
schen Erklärungsweise nicht erst aufdecken, da sie
jedem Nüchternen am Geiste sich von selbst an-
kündiget; doch demselben eben so wenig die Be-
merkung vorenthalten, daß es zwar die typische
Theologie aufgegeben, keinesweges aber bis jetzt
alle daraus emanirte Vorstellungsarten vom heil.
Abendmahle zurückgenommen habe.

Was Jesum veranlaßte, auf die Idee zu
kommen, ein ähnliches Bundesmahl anzuordnen,
muß aus der Ansicht entwickelt werden, die er sich
von seiner Sendung an die Menschen gebildet
hatte.

Die Vorstellung von Jehova, dem National-
gotte der Israeliten, dem Mächtigsten unter den
Göttern der Erde (denn ihm gehörte die Erde, 2
Mos. 19. v. 5.), war durch den Fortgang der Kul-
tur dahin gereinigt worden, daß sie endlich in
dem Glauben an Eine Gottheit sich auflöste. Die-
ser Alleinziger konnte nicht mehr der Gott Eines
Volkes seyn, sondern als Schöpfer und Vater
des ganzen Menschengeschlechts umfaßte seine Re-
gentenvorsorge alle Völker der Erde. Von ihnen



41

allen wollte er dafür anerkannt werden; sie alle
zusammen sollten sein großes Menschenreich bil-
den. Die Scheidewand unter Juden und Nicht-
juden, mußte nun einfallen, und alle Nationen
sich als Brüder erkennen, verpflichtet, den gemein-
schaftlichen Vater gemeinschaftlich und auf eine,
der von ihm gereiften Idee genau entsprechende,
Weise zu verehren. Nicht mehr daher in Einem
Tempel (zu Jerusalem), da der große Ewige die
ganze Welt bewohnt. Nicht durch äussern Zere-
moniendienst, da er keines Dienstes bedarf, son-
dern durch innere Heiligung, durch den treu zu
befolgenden Bund eines guten Gewissens mit
ihm.

So wie Moses das Organ zur Stiftung
des jüdischen eingeschränkten Gottes-
reiches war, so sollte Jesus als Messias das
Organ zur Stiftung des allgemeinen Got-
tesreiches seyn. Es mußte daher von ihm ei-
ne Einladung an alle Völker der Erde veranstal-
tet werden, dem erweiterten Bunde zu einer sol-
chen allgemeinen Vereinigung beizutreten, Gott
als den unsichtbaren allgemeinen Menschenvater
nur durch Rechtschaffenheit zu verehren, und sich
gegenseitig als seine Kinder zu lieben.
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Das war die reine, große und schöne Idee,
die Jesus von dem Zwecke seiner Sendung hatte;
und nach solcher muß seine ganze Lehre, und alle
von ihm angeordneten Gebräuche beurtheilt wer-
den.

Aus dieser Vorstellung floß denn auch der
Unterschied, welcher zwischen dem alten und dem
neuen Gottesreiche gemacht werden mußte, und
den man mit den Ausdrücken alter Bund und
neuer Bund. bezeichnete. Von ihm stammte
die Benennung Jesus als eines Mittlers des
neuen bessern Bundes her, den Gott einst auf-
zurichten verheißen hatte; so wie auch die Benen-
nung unserer kirchlichen Urkunden als Schriften
des neuen Bundes, die nur eine spätere Un-
geschicklichkeit unrichtig in Schriften des neuen
Testamentes umsetzte.

In den alten Bundes-Verein wurde man
durch die Beschneidung aufgenommen, welches äus-
sere blutige Zeichen dem Geiste des Zeitalters voll-
kommen entsprach. Der Stifter des neuen Bun-
des - Vereines haßte alles Blutige, mithin auch
die blutige Weihe. Seine Aufnahmzeremonie soll-
ten den Geist seines neuen bessern Vereines aus-
sprechen. Ins Wasser mußte sich der Aufzuneh-
mende untertauchen lassen, um durch diese sinn-
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bildliche Handlung anzudeuten, daß moralische
Reinigung der Seele das höchste Ziel
des Christenthums sey.

Aber Jesus fühlte das Bedürfniß, auch für
seinen neuen Bundes - Verein ein Erinnerungs-
mahl anzuordnen, das seinen Verbündeten, wie
einst das Pascha den Israeliten, Veranlassung ge-
ben sollte, diesen höhern Bund unter sich vor Gott
in ihren Herzen zu erneuern.

Eben hatte dieser Alleingroße, der bis jetzt
in der Welt lebte, das Pascha mit seinen Jün-
gern gefeiert. Es sollte nicht nur das Letzte seyn,
welches er mit ihnen genoß, sondern auch über-
haupt daß Letzte in seinem neuen Gottesreiche. Ein
anderes Pascha stiftete er jetzt. Hier war gleich-
sam die Grenzscheide zwischen dem alten und dem
neuen Bunde. Mit der hohen Einfalt, die diesem
Göttlichen zu eigen war, bestimmte er auch dieses
Bundes - Erinnerungs - Mahl auf eine einfach er-
habene Weise. Brod, die allgemeinste Gabe,
womit der Himmelsvater seine Kinder nährt, sollte
seine heil. Bundesspeise seyn; sollte an die
Stelle des gebratenen Paschakörpers bei den
Seinigen tretten. Nicht Blut, auch nicht das ei-
nes Opferlamms, sollte seinen Bund erneuern, son-
dern der vor ihm stehende rothe Wein wurde zu
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tiefer Bestimmung auserwählt; diese einfache Na-
turgabe, womit Gott das Menschenherz erfreuen
wollte, soll sein Bundes - Blut seyn. Der
Kelch, der damit angefüllt wurde, erhielt daher
von ihm den Nahmen Bundeskelch. — So
einfach sollte das Gedächtnißmahl seines unter
den Menschen gestifteten Bundes seyn, damit das
Hohe und Göttliche, was in dem Geiste dessel-
ben lag, um so klarer von jedem kindlich from-
men Gemüthe aufgefaßt würde.

So erhält denn aus dieser jedem in die Augen
fallenden Beziehung des Brodes auf den gebra-
tenen Leib des Opferthieres, des Weines auf
das bei allen Bundesmahlen sonst gebräuchlichen
Blutes, des von ihm angeordneten Gedächt-
nißmahles für diesen neuen Bund auf jenes von
Moses angeordneten Gedächtnißmahles für dessen
Bund, eine eben so einfache historische Erläuterung
als dieß heilige Mahl an sich und in seiner Ver-
anlassung den höchsten Karakter der Einfachheit an
sich trägt.

Diesem historischen Ausschlusse zu Folge ist
das heil. Abendmahl nichts anderes als das Er-
neuerungsmahl für den hohen Bund
des Christenthums, das Jesus noch an die
Stelle des Pascha am letzten Abend einsetzte, den
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er noch mit den Seinigen zubrachte. Mit Rück-
blick auf das so eben beschlossene Mahl des
alten Bundes, auf den noch vor ihm auf dem
Tische stehenden übrigen Paschaleib, und den
so eben herumgereichten letzten Kelch, der jene Bun-
desfeierlichkeit beschloß, setzte er sein neues Bun-
desmahl mit folgenden Worten ein: dieß Brod, das
ich jetzt für euch in Stücke zerbreche, ist mein Pa-
schaleib (meine Bundesspeise); und dieser Kelch
— des neuen Bundes Kelch; der Wein in ihm —
mein Bundesblut. Und dieses neue Bundesmahl
sey Euch ein unvergeßlicher Gebrauch.

Aber nie liebten die Menschen das Einfache
und Leichtverständliche, an welchem man nur dann
Geschmack und Vorliebe findet, wenn man zu ei-
nem höhern Grade von sittlicher Kultur gereist ist.
Besonders will die ungebildete Menschenwelt, daß
alles Religiöse einen schweren, vielfachen und dun-
keln Sinn enthalte. Daher faßte sie die einfache
historische Ansicht vom heil. Abendmahle nicht auf,
sondern trug in dasselbe hinein, was ihr hochge-
lehrter Sinn und ihre mystischverdorbene Einbil-
dungskraft begehrte.

Obige Erklärungsweise ist zu einfach!— dieß
wird der Hauptanstoß seyn, den sie auch bei mei-
nen Zeitgenossen finden wird. Doch ich darf auf
die Zustimmung Vieler rechnen, die den Sinn fürs
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göttliche Einfache in reiner Brust bewahrt haben.
Was diese noch für Anstand finden können, jene
Erklärung unbedingt anzunehmen, kann nur der
Zweifel seyn, ob auch die Textstellen in den Schrif-
ten des neuen Bundes damit übereinstimmen.
Doch auch dieser wird, wie ich hoffe, durch die
folgende Abhandlung gehoben werden, zu welcher
wir nunmehr nach gelegtem sichern historischen
Grunde schreiten wollen.



II.

Exegetische Würdigung

des

h e i l i g e n A b e n d m a h l s .



[Leerseite]



Nur drei Evangelisten haben uns die Ein-
setzungs-Geschichte des h. Abendmahls mitgetheilt.
Johannes scheint sie in seiner Lebensgeschichte Je-
sus aus dem Grunde bloß übergangen zu haben,
weil er über dasselbe, als einen bereits bei den
christlichen Gemeinen allgemein eingeführten Ge-
brauch keinen Bericht für nöthig erachtete, und
folglich auf diese Weise seinen Zweck desto unun-
terbrochener verfolgen konnte, die letzten Reden
Jesus in einem genauern und vollständigern Zu-
sammenhange als die übrigen Evangelisten aufzu-
zeichnen. Dafür haben wir an dem Apostel Pau-
lus noch einen vierten Berichterstatter in seiner
ersten Epistel an die Gemeinde zu Korinth erhal-
ten. Dieser muß jedoch mit seinem Gefährten
Lukas und dem Evangelisten Markus, als bloße
mittelbare Zeugen, dem Evangelisten Matthäus,
welcher allein an jenem Mahle, selbst unmittel-
baren Antheil nahm, nach historischer Regel am
Gewichte nachstehen.

Stephani d. heil. Abendmahl. 4
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Die Erzählung des Letztern legen wir daher
auch dieser unserer exegetischen Untersuchung billig
zu Grunde, wobei wir bloß dasjenige, worin die
andern Erzähler von ihm abweichen, gehörigen
Orts einschalten werden, um auch diese Zusätze ge-
hörig aufzuklären.

Nach der Erzählung des Matthäus (Kap.
26. 21.) fiel während des Pascha - Essens die Sze-
ne mit der Entlarvung des Verräthers vor, wel-
cher nach Abfertigung seiner unverschämten Frage,
ob er der Jesus bereits bekanntgewordene Verrä-
ther sey, "ja, du bists" sich alsbald aus dem
Staube machte. Indessen war das Osterlamm
stehend verzehrt worden, und man setzte sich wie-
der nieder, um vom ungesäuerten Brode zu essen,
und den übrigen Wein zu trinken. Daher sind
die Worte des Erzählers in
dem Sinne zu übersetzen: gegen das Ende der
Mahlzeit. Nur mit den Reinen hielt Jesus das
erste neue Bundes-Mahl, welches nun in Folgen-
dem beschrieben wird:

Jesus nahm einen Brodkuchen ohne
Sauerteig ( ohne Artikel als die richtigere
Lesart) mit dem er diesesmahl eine höhere Absicht
vorhatte. Ehe er aber diese noch offenbarte, sprach
er das bei seiner Nation gewöhnliche Dankge-
beth aus ( ), das jeder Familienvater
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beim Brode zum Lobe Gottes verrichten mußte,
und das sonst irriger Weise für die Konsekra-
tionshandlung gehalten wurde. Markus hat
denselben Ausdruck, Lukas aber und Paulus se-
hen dafür sehr richtig und erklären
damit diese Handlung ausdrücklich für das eben
erwähnte Dankgebeth der Juden.

Während er den Brodkuchen brach und die
Stücke davon an seine Jünger austheilte, sprach
er zu ihnen: nehmet, esset, .

Ehe ich meine Erklärung eröffne, will ich an
die Ansicht erinnern, welche uns mein innigst ver-
ehrter Freund, der geheime Kirchen - Rath D. Pau-
lus, von diesen Worten in seinem unsterblichen
Kommentare mitgetheilt hat.

"Indem hierauf Jesus seinen Jüngern
die zerbrochenen Kuchen hingab, daß jeder
nehmen konnte, was er bedurfte, sprach er: neh-
met und esset! Einladende Aufmunte-
rungsworte des Hausvaters an die
Mitgäste. — In diesem Augenblicke aber
fällt sein Blick noch einmahl auf die
Brode, das zerstückte, zerrissene fällt ihm jetzt
auf. Seine Seele ist zu Todesgedanken ge-
stimmt. In eben dieser Spannung ist man

4 *
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leicht symbolisch, und sieht also noch leichter
bedeutsame Aehnlichkeiten. "Es ist mein
Leib! fügte er, vermuthlich nach einiger
Pause, den vorigen Worten bei. — Nach
dieser Ansicht betrachtet ist der Wortsinn:

dieß, Brod, ist mir, so wie ich es in die-
sem Moment als zerstückt betrachte,
mein eigener Körper."

Diesem füge ich in gedrängten Auszuge auch
seine Erklärung der Worte bei
u.

"Jesus blickt auf den Wein. Die röth-
liche Farbe des Traubenbluts erinnert ihn jetzt
eben an Blut und blutigen Tod. "Es ist mir,
wie wenn ich Blut in diesem Becher erblickte,
wie wenn ich euch Blut zu trinken gäbe. So
war wieder ein schneller Todesgedanke in ihm
aufgestiegen. Aber bald wieder gefaßt, mildert
Jesus die Erinnerung: Mein B lu t . . . das
diese (meine) Verfassung, diese Ver-
einigung Gottes und der Menschen
bestätigt. Für geborne Juden war die
Anspielung sogleich deutlich, da die mo-
saische Verfassung, Gott als Nationalkönig
und Gesetzgeber der Israeliten anzunehmen,
so wie im Alterthume alle feierlichen Verträ-
ge, mit blutigen Opfern bestätigt wurde,
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nicht als Sündopfer, sondern mit der Bedeu-
tung, daß, wer den Vertrag verletze, den Tod
gegen den andern Theil verschuldet haben wol-
le. — Jesus fährt fort: mein Blut — das
als Bestätigung dieser meiner messianischen
Disposition von meiner Seite, also gewissermas-
sen jenen Bundesopfern ähnlich, nicht umsonst,
auch nicht mir zum Unglück vergossen wird,
vielmehr zum Besten Vieler, zur Sün-
denerlassung."

Hiermit verbinde ich zugleich die schöne An-
wendung, welche von dieser gewiß höchst scharf-
sinnigen Erklärung der hochzupreisende von Halem
in seinem neuesten "Jesus der Stifter des Got-
tesreichs " gemacht hat.

Nur kurz noch, ihr Lieben,
Kann ich weilen bei euch. Ich erneue das alte

Geboth dann:
liebet euch unter einander! Wie ich euch liebe, so

liebt euch!
Dieß ist mein erstes Geboth, und, Kinder! es ist

auch mein letztes.
Ja, an der Lieb' erkenn' ein Jeglicher euch als die

Meinen.
Wenn euch ein Liebesmahl vereiniget, denket des

Mahles,
Das in der Passa - Nacht uns vereint!— Wir bre-

chen das Brod nun!"
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Sprach's und dankete Gott, und brach's und gab

es den Jüngern:
"Nehmet und eßt! Mir ist es mein Leib, schon

gebrochen dem Tode
Bin ich geschieden von euch, dann denkt beim

Brechen des Brodes,
Daß ich es brach mit euch, und meines Todes

gedachte!"
Nun auch nahm er den Kelch und dankt' und gab

ihn den Jüngern:
"Trinket alle daraus: Mir ist es mein Blut; Ein

Opfer,
Fließ' es Vielen zum Heil! und weihe den Bund,

den der Vater,
Gott, erneute durch mich!"

Wer wird nicht gern gestehen, daß diese Dar-
stellung des Sinnes jenes heiligen Mahles ein
neuer Beleg von dem ungemeinen Scharfsinne so-
wohl als dem schönen Sinngefühle unseres jetzt
lebenden ersten protestantischen Theologen sey!
Gleichwohl kann ich mich nach meiner individuel-
len Ansicht nicht zu derselben bekennen, sondern
glaube folgende noch einfachere Erklärung dersel-
ben vorziehen zu müssen, zu welcher die voraus-
geschickte historische Erläuterung so natürlich zu
führen scheint.

Voraus bemerke ich den besondern Umstand,
daß der Hauptschriftsteller nicht das Mindeste über
die Absicht dieser Handlung hinzusetzt. Hat
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sich Jesus vorher darüber besonders erklärt, daß er
für den neuen Bundes -Verein ein neues Gedächt-
niß- und Erneuerungsmahl einsetzen wolle? Dieß
ist schwer zu glauben, weil uns sonst gewiß Mat-
thäus eine so denkwürdige Eröffnung vom Mei-
ster nicht verschwiegen hätte. Lukas hingegen und
Paulus lassen Jesus eine Erklärung über diese Ab-
sicht beisetzen. Da aber Matthäus diesen Zusatz
nicht hat, so kann man für gewiß annehmen, daß
sie diese Worte nur Jesus in den Mund legen,
um eine Erklärung über den Zweck der Handlung
nachzuschicken, die Jesus bei der Einsetzung
des Mahles sicher vorausgeschickt haben wür-
de. Alles scheint folglich hinzudeuten, Jesus brauch-
te seine Absicht nicht besonders anzugeben, und
zwar aus folgenden beiden Gründen: Einmahl
mußte das so eben gefeierte Paschamahl die Jün-
ger als Israeliten darauf führen, daß es hier von
der Einsetzung eines Mahles von gleicher Tendenz
für sein Messiasreich handle; und dann mußten
ihnen auch bei dieser Assoziation zweier Feierlich-
keiten die Worte, welche er bei der letztern gebrauch-
te, den Sinn von seiner Absicht dabei aufs klar-
ste angeben.

Diesen Sinn geben auch die Worte an, wenn
man ihnen weder eine spätere kirchliche Vorstel-
lungsweise noch eine dichterische, die Empfin-
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dungen Jesus bloß ausmahlende Erklärung
unterschiebt; sondern sie nur so versteht, wie dir
äussern Veranlassungen und Umstände schon voll-
kommen deutlich andeuten.

Sie hatten so eben miteinander das Osterlamm
verzehrt, wovon das Uebriggebliebene noch vor ih-
nen auf der Schüssel lag. Diese Bundesspeise
hieß der Paschaleib in unserer Sprache, hebräisch

22). Die Worte Jesus folglich,
in Beziehung auf dasjenige genommen, was
die Jünger zum Theil so eben verzehrt hatten,
und zum Theil noch vor sich stehen sahen,
sagten ihnen das Ueberausverständliche: dieser Brod-
kuchen ist meine Bundesspeise.

Dieser so ungezwungene natürliche Sinn hebt
sich noch sprechender heraus, wenn man ihn mit
demjenigen zusammenstellt, den man in spätern
Zeiten jenen Worten beilegte. Wie haben sich die
Jünger auch nur träumen lassen können, Jesus
sage ihnen: dieser Brodkuchen sey sein vor ihnen
am Tische liegender Körper. Man gebe diesem

22) Vox ex judaica debet derivari. Ju-
daeis enim agnus paschalis assus inque mensa

positus olim dicebatur corpus paschalis

Chirstoph. Matth. Pfaffii Instit. Theo-
logiae Dogmat. p. 734.
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Ausdrucke auch eine Auslegung, von welcher der
drei Kirchenpartheien man will, so muß man doch
eingestehen, daß die Jünger absolut unfähig wa-
ren, diese Worte anders, als in dem oben angege-
benen, so überaus natürlichen Sinne zu nehmen.
Sollten sie wohl haben denken können, Jesus
wolle ihnen zumuthen zu glauben, daß ein Theil
seines ihnen gegenwärtigen Körpers in diesen Brod-
kuchen dergestalt übergehe, daß dadurch die Sub-
stanz des Letztern vernichtet werde, und jenem
bloß die äussern Erscheinungen von sich, die Ge-
stalt, Farbe, Geruch, Geschmack, Dichtigkeit u. u.
leihe. Man übersehe nicht das Entsetzliche,
das in einer solchen Zumuthung, lebendiges Fleisch
zu essen, für Juden liegen mußte, denen durch das
Urgesetz ihrer Nation "du sollst kein Fleisch es-
sen, das noch lebet in seinem Blut" (1 Mos.
9. 4.), ein so großer Abscheu vor rohem
Fleische eingeprägt worden war, dem sich rohe
Völker so gern zu überlassen pflegen. Und hier
sollte nicht bildlich, wie Joh. 6. 51 — 55. und auf
die in folgendem 56ten Verse von Jesus erklärte
Weise, sondern in Wirklichkeit sein Leib gegessen
werden! Mußten sie nicht dann zu der Frage ge-
nöthiget werden:

? Und dann noch die wichtige
Frage: wozu sollte ihnen diese Antropophagie,
die körperliche Verzehrung eines Theils vom
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Menschenleibe Jesus dienen? Zur Bundes-
speise? dazu genügte ja der Brodkuchen. Zur
Nahrung des Leibes? Welcher Karaibischer Ge-
danke! Zur Nahrung des Geistes? Vom Fleische
und Blute wird kein Geist genährt. (Joh. 3. 6.) Zur
Vereinigung mit Jesus ? Nur die moralische ver-
langte er, und erklärte daher in der oben ange-
führten Stelle (Joh. 6. 56.) ausdrücklich: wer
meine Gesinnung annimmt, der ißt mein
Fleisch, und trinket mein Blut, der nimmt mich
in sein Wesen auf. Und um diese Vereinigung
bath er, als er von dem h. Mahle nach Geth-
semane ging. Joh. 17. 21. Auch nicht träu-
mend hätten die Jünger darauf fallen können,
Jesus wolle hier ein Mirakel vornehmen, und ih-
nen seinen wirklichen Leib zur Speise geben. Man
muß an diese Vorstellung von Kindheit an ge-
wöhnt sein, um sie nicht in hohem Grade aus-
fallend zu finden.

I n , mit und unter dem Brodkuchen zu-
gleich den wirklichen Leib Jesus zu empfangen,
wie Luther sich es dachte, haben die Apostel sich
eben so wenig vorstellen können. Jesus hatte
auch ihnen von diesem künstlichen Empfan-
gen seines Leibes eine künstliche Erklärung
geben müssen. Da dieses nicht geschehen
ist, so muß man zum wenigsten annehmen, wenn
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man auf dieser Erklärungsweise besteht, daß die
Apostel damahls das h. Abendmahl nicht im recht-
glaubigen Sinne und mithin unwürdig empfangen
haben.

Endlich den Sinn mit diesen Einsetzungs-
worten verbinden — die Jünger hatten auf eine
bloß geistige aber wirkliche Weise den Kör-
per des Heilandes mit dem Brodkuchen empfan-
gen, und dieses Uebergehen des körperlichen
Heilandes in ihre unkörperliche Seele sey
nur durch das Brodnehmen bildlich vorgestellt wor-
den, wie die Reformirten wollen — heißt weiter
nichts, als einen Beweis mehr zu der Wahrheit
liefern, daß der menschliche Geist sich immer in's
Abentheuerliche und Phantastische verirrt, wenn
er in irgend einer Sache mehr sehen will, als seine
Sinne ihn wahrnehmen lassen.

Alle diese verschiedenen Erklärungsarten, über
welche die 3 Hauptpartheien der abendländischen
katholischen Kirche 23) in Zwiespalt gerathen sind.

23) Diese Benennung wünsche ich zur Beförderung der
christlichen Einigkeit allgemeiner gemacht. Auch ist sie
vollkommen wahr; denn wir Protestanten gehören zur
allgemeinen christlichen Kirche des Abendlandes.
Diese theilet sich aber in die römisch katholische
und in die protestantisch katholische, und letztere
wieder in die Lutherische und Kalvinistische ein, wo-
von diese, bei uns wenigstens, für bereits wieder ver-
einigt anzusehen sind.
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beweisen sie uns nicht, daß wir uns von dem ein-
fachen, keine Phantasie, keine Unbegreiflichkeiten
zulassenden Sinne der Einsetzungsworte entfernt
haben? Man kehre zu ihm zurück, und auch die-
ser Streit ist beendiget.

Man stoße sich hierbei nicht an den Zusatz,
der sich bei Lukas und Paulus findet,

( nach letzterm in partes commi-
nutum) und den die Vulgata übersetzt hat: quod
pro vobis traditur. Alle bessern, neuern Ausleger
beziehen diesen Zusatz mit Recht auf den Kuchen,
"welcher jetzt für euch in Stücke zerbrochen oder
unter euch ausgetheilet wird". Der Erste unter
ihnen, geheimer Kirchenrath Paulus, bemerkt in sei-
nem Kommentar sehr wahr, daß weder Jesus
noch in seinem Nahmen die ersten Christen sagen
konnten: dieser Körper, der anstatt eurer
zerbrochen wird, weil Jesus Körper nicht zer-
brochen und als eigentliches Opfer zerstückt wurde.
Uebrigens muß hier der Pauliner Lukas aus der
Rede seines Meisters erklärt werden, der offenbar
(1 Kor. 11. 24.) nur von dem in Stücke ge-
brochenen Brode spricht. (vergl. 1 Kor. 10. 16.

).

Lukas und Paulus haben noch einen weitern
Zusatz: . Da
ihn aber der Hauptzeuge Matthäus nicht hat, so
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beweißt dieß offenbar entweder: daß er nur von
dem in den ersten christlichen Gemeinden gebrauch-
ten Ritual hergenommen worden sey, dem man
diese Worte deswegen beigefügt hatte, um die
Christen besonders darauf aufmerksam zu machen,
das Andenken des Herrn, des bald zurückerwarte-
ten, hierbei zu ehren 24); oder man hat, was
mir das wahrscheinlichste ist, die von Jesus wirk-
lich gebrauchten Worte in einem unrichtigen Sinne
genommen.

Die Meinung so mancher Theologen, als sei
das h. Abendmahl nur ein Gedächtnißmahl
gewesen, gestiftet, um den Nahmen Jesus bei den
Seinigen in ruhmvollem Andenken zu erhalten,
muß ich daher geradezu verwerfen. Zu der Be-
denklichkeit des Textes kommen noch andere wich-
tige Gründe. Der Weise von Nazareth war
viel zu groß, um klein zu handeln. Er gehörte
nicht unter jene kindischen Großen aller Zeiten,
welche sich durch sinnliche Denkmahle bei der Nach-

24) Wenigstens wird dieß den Christen zu Korinth zu ei-
ner besondern Pflicht von Paulus in seinem 1ten Brie-
fe Kap. XI. 26. gemacht. Das dabei vorkommende

erklärt Ammon in seiner biblischen
Theologie Bd. III. S. 144. sehr richtig dahin: unter-
haltet euch laut über den beglückenden Tod Jesu und
den Zweck desselben, bis zu seiner glorreichen Erschei-
nung.
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welt zu verewigen suchten, und damit doch nur
der Nachkommenschaft eben so viele Beweise hin-
terließen, welcher Leidenschaft sie als Princip
ihrer Handlungen gefröhnet hatten, und daß sie
mithin eben deswegen keines achtbaren Anden-
kens werth sind, auf die nur aus reinen Motiven
handelnde Menschenfreunde bei dem zur moralischen
Mündigkeit gereiften Menschengeschlecht Anspruch
zu machen haben. Daß Ihn, den bis jetzt allein
wahrhaft Großen, kein Theologe mehr zu den klei-
nen Großen herabsetze, indem er von ihm die Mei-
nung zu unterhalten sucht, als habe Jesus durch
dieses Mahl sein Andenken auf die spätesten Jahr-
hunderte fortpflanzen wollen. Diese Meinung ist
so klein von ihm, daß sie künftig von keinem äch-
ten Verehrer desselben mehr geduldet werden kann.
Er brauchte eines solchen kleinlichen Erinne-
rungsmittels so wenig als einer Piramide bei je-
dem sich zu seinem Bunde haltenden Volke.
Das Reich, das er nicht für sich, sondern für das
wirkliche Heil der Menschen gründete, wird seinem
Nahmen bis ans Ende der Zeiten eine Verehrung
sichern, wie sie nicht leicht einem andern Sterbli-
chen noch ein Mahl zu Theil werden wird. —
Und in seinen Tempeln, wo die Menschen vor der
moralischen Kinderkrankheit, "Laßt uns nicht eitler
Ehre geizig seyn" täglich gewarnt werden, schickt
sich ein Mahl am allerwenigsten, das, wie jene
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wollen, nur der Ehrlust seine Entstehung zu ver-
danken haben soll.

Im Falle also, daß Jesus diese oder ähnliche
Worte wirklich gesagt hat, sind sie zuversichtlich
in einem andern, seiner nur allein würdigen, und
der Veranlassung genau entsprechenden Sinne zu
nehmen. Sie müssen folglich in Beziehung mit
der Absicht dieses neu angeordneten Bundesmahles
gestanden haben, und können nur dahin erklärt wer-
den, baß Jesus seinen Jüngern damit ans Herz
legen wollte: dieß von mir angeordnete Mahl sey
euch ein heiliger unvergeßlicher Gebrauch. Jener
Beisatz hat mithin denselben Sinn, wie die Wor-
te, durch welche das Osterlamm als Bundesge-
dächtnißmahl den Israeliten empfohlen wurde. Auch
diesen sollte dasselbe nach 2 Mos. 12. 14. ein

nach der LXX, und nach dem Grundtexte ein
seyn. — Zweckmäßig steht daher diese

Aufforderung bei dem einen Schriftsteller nicht in
der Mitte, sondern am Ende der ganzen Handlung.

Zu einem Bundesmahle gehörte nicht nur eine
heilige Speise, sondern auch Blut oder an dessen
Stelle geheiligter Wein. Zu dieser zweiten
Hälfte des für seine Vereinigten angeordneten
Mahles schreitet nun Jesus im Folgenden:
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Er nahm einen Becher mit röthlichem Weine,
sprach auch darüber nach religiöser Vätersitte ein
kurzes Dankgebeth, und reichte denselben seinen
Jüngern mit den Worten hin: Trinkt aus diesem
Kelche alle, denn dieß ist meines Bundes
Blut.

Das dabei gebrauchte Wort (Foedus)
zeigte schon bestimmt genug an, daß es hier von
einer Bundesweihe handelte, zu der Jesus auch
seine Jünger ausdrücklich insgesammt ( )
aufforderte, den Beitritt zu demselben durch Kosten
des Bechers (libatione) feierlich zu bekräftigen.

Israeliten, wie die Jünger Jesus waren,
konnten diese Worte schlechterdings in keinem an-
dern Sinne, als in dem so eben angegebenen neh-
men. Ihnen war es eine geläufige Vorstellung,
daß alle feierlichen Bündnisse durch Blut eingewei-
het werden müssen (Ebr. 9. 18, 19). So wie
Moses (2 Mos. 24. 8) einst sprach:

hoc est sanguis foederis,

quod vobiscum pepigit Jehova — so sprach auch Je-
sus hier, den Kelch mit dem Wein ihnen hinreichend:
dieß ist meines Bundes Blut. In dem hebräi-
schen Urevangelium des Matthäus standen vielleicht
dieselben Worte mit der kleinen nöthigen Verän-
derung für diesen Bund. Selbst in der noch da-

von
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von übrigen griechischen Uebersetzung (unser jetziges
Evangelium Matthäus 26) sind die sichtbaren Spu-
ren von der Uebereinstimmung dieser Worte Jesus
mit jenen von Moses gebrauchten.

ist ganz der Anfang jener alttestament-
lichen Formel. Das wird darauf durch die
Umschreibung des näher bestimmt
und drückt nichts anderes aus, als meines
Bundes Blut. In diesem Sinn hat auch der
feinsinnige selige Morus in seinem Epit. theol.
christ p. 236. die bei Lucas und Paulus vor-
kommenden Einsetzungsworte genommen, indem
er solche erklärend also übersetzt: Bibite, hic ca-
lix (bibere ex hoc calice) est novum foedus, (est
ingredi novum foedus, ei se assciare) meus enim
sangis, qui hic bibitur (
der Wein hierin ist mein Blut) sancit novum
foedus. Dum ego vobis porrigo hunc calicem,
dum vos inde bibitis: reddo vos participes foede-
ris novi, et antiquo foedere solvo, et vos ingre-
dimini novum foedus. Doch vielleicht noch ein-
facher läßt sich diese zweite Tradition der Einse-

26) Wer mehr Aufschluß hierüber zu haben wünscht, lese
in unseres so gründlich gelehrten Oberkirchenraths Häu-
lein Handbuch der Einleitung in die Schriften des N.
T. 2 Th. 1. Hälfte S. 306. das Nähere nach.

Stephani d. heil. Abendmahl. 5
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tzungsworte auf folgende Weise übersetzen: dieser
Kelch ( ) nimmt euch auf zum
neuen Bunde ( ), welcher durch
dieß mein Blut — diesen Wein, eingeweihet wird
( ), den ich jetzt für Euch ein-
schenke ( ).

Da den Israeliten zur Pflicht gemacht wor-
den war, rothen Wein bei diesem Mahle zu ge-
brauchen, und dieser häufig genug Traubenblut,
der Erde Blut genannt wird, so empfahl sich
die Anordnung Jesus um so unvergleichlicher,
daß auch bei seiner Bundesfeierlichkeit der Wein
die Stelle des Bundesblutes vertretten sollte.

Wer kann nun wohl nach solchem klaren
Sinne, den die Einsetzungsworte für die Jünger
als Israeliten haben mußten, zu der spätern An-
nahme sich weiter bekennen, daß hierbei von dem
in Jesus Körper noch ruhig fließenden Blute die
Rede war, daß er in dieses den Wein umgewan-
delt, und darauf seinen Aposteln als Juden bei
ihrem Nationalabscheu gegen alles Blut die Zu-
muthung gemacht habe, dieß sein wirkliches Blut
zu trinken? Wer sieht nicht, die später herrschend
gewordene jüdische Versöhnungslehre des Apostel
Paulus, durch welche die rein christliche verdrängt
wurde, ließ hier das für uns zur Versöh-
nung vergossene Blut wieder finden, und trug
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die Schuld, daß wir so viele Jahrhunderte lang
ganz die Absicht übersahen, welche Jesus mit sei-
nem heiligen Mahle verband. Sie noch länger
zu übersehen, würde unserer gelehrten Theologie
die größte Schande bringen.

Der noch weiter in den Einsetzungsworten
vorkommende Beisatz
ist nach der bereits gemachten richtigen Bemer-
kung der neuen Ausleger eben so auf den ausge-
gossenen Wein zu beziehen, wie das oder
das auf . Er muß daher in die-
ser Beziehung übersetzt werden: dieser Wein, der
(jetzt aus einen grössern Gefäße von mir) für
die Mehreren (der gemeinschaftlichen Tischgesell-
schaft) ausgegossen wird. Und nach der Erzäh-
lung des Lukas noch kürzer: dieser für euch aus-
gegossene oder eingeschenkte Wein ist meines Bun-
des Blut. Merkwürdig ist hierbei, wie geh. Kir-
chenrath Paulus in seinem Kommentar bemerkt,
daß der Apostel Paulus dieses Zusatzes nicht ein-
mahl gedenkt, da er ihm doch (im Sinne unserer
bisherigen Theologen) für seine jüdisch geformte
Theologie sehr willkommen gewesen seyn mußte,
und da er doch fast von Wort zu Wort mit Lu-
kas zusammenzustimmen pflegte.

5 *
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Noch einen weitern Zusatz hat Matthäus
nur allein, nähmlich die Worte

Da ihn die übrigen Berichtserstatter weg-
lassen, so macht er sich schon hierdurch als spä-
tere Zuthat eines Dritten im hohen Grade ver-
dächtig. Noch gewisser wird dieß, wenn man den
richtigen Sinn der vorhergehenden Worte gehö-
rig aufgefaßt hat. Weil in diesen nur von dem
in den Kelch eingegossenen Wein die Rede ist,
so gehörte wirklich ein höchst ungeschickter Ausle-
ger dazu, der noch die erklärende Glosse beisetzen
konnte: jener Wein sey zur Vergebung der
Sünden eingeschenkt worden!! daß diese Zuthat
von spätern Zeiten herstammt, zeigt der damit an-
gedeutete Sinn der Einsetzungsworte an. Die dem
Apostel Paulus nur allein ungehörige, dem Stif-
ter des Christenthums völlig fremde Lehre von
einer durch Blut bewirkten Aussöhnung
Gottes, muß schon die reine Lehre Jesus — nicht
durch Opfer, sondern nur durch Besserung erlangt
man Gnade bei Gott — nicht nur verdrängt,
sondern sich auch bis zu dem Grade ausgebildet
gehabt haben, daß man — selbst gegen die Lehre
Paulus, der nur von einer solchen Einmahl vor-
gegangenen allgemeinen Versöhnung spricht — im
heiligen Abendmahle solche Versöhnungszeremonie
wiederholen zu können glaubte. In den frühern
Zeiten des Christenthums, wo die Beziehung des
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heiligen Mahles auf das Pascha, als eine Bun-
desfeierlichkeit, noch in frischem Andenken stand,
konnte eine solche verunglückte Erklärung nicht bei-
gesetzt werden; denn wo es von, einem
ausdrücklich handelte, konnte nicht von einer Ver-
söhnungsfeierlichkeit die Rede seyn.

Ausser diesen bis jetzt in exegetische Unter-
suchung genommene Berichte über das h. Abend-
mahl kommen nur noch zwei Stellen in den Schrif-
ten des neuen Bundes vor, welche nähere Aeus-
serungen über diese christliche Feierlichkeit enthal-
ten, und die deßhalb von uns noch erklärt werden
müssen. Beide Stellen finden sich in dem ersten
Sendschreiben Paulus an die Gemeinde zu Ko-
rinth, wovon die erste Kap. X. v. 16 und 17. nach
der van Eßischen Uebersetzung also lautet:

der Kelch der Danksagung, den wir mit
Dankgebeth weihen, macht er nicht die
Gemeinschaft mit dem Blute Christi? das
Brod, das wir brechen, macht es nicht
die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi?
denn so wie es Ein Brod ist, so sind wir,
wie viele unsrer sind, Ein Körper; denn
wir alle nehmen an dem Genusse Eines
Brodes Theil. 27)

27) Nicht glücklicher hat der sonst so glückliche Stolz diese
Stelle übersetzt; nur daß bei diesem sich obiger, durch
größern Druck angezeigter Pleonasmus nicht findet.
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Um den Sinn dieser Stelle richtig aufzufas-
sen, muß man sich vorher genau dessen erinnern,
was den Apostel zu derselben veranlaßt hatte.

Viele Christen nahmen Theil an den Opfer-
mahlzeiten der Heiden, und neigten sich daher zu
einer religiösen Gemeinschaft mit denselben hin.
Dagegen eifert, wie billig, der Apostel mit allem
Nachdrucke. Mit den Heiden, erinnert er, könn-
ten die Christen zwar gemeinschaftlich essen, und sie
sollten über alle Bedenklichkeiten wegsehen, wel-
che man sonst sich wegen des Verbothes gewis-
ser Speisen machte (V. 27.), das Christenthum
wisse von dergleichen Verbothen nichts. Aber diese
Erlaubniß sollten sie nicht bis auf die Opfermahl-
zeiten ausdehnen, denen sie durchaus als Chri-
sten nicht beiwohnen könnten. Denn wer an die-
sen Theil nähme, der nähme auch an der
religiösen Verbindung derselben Theil,
und sage sich dadurch von dem Christen-
thume los. 28) "So wie die Israeliten durch
Theilnahme an dem Opfermahle sich für Genossen

28)Nam haec est vis epulorum sacrorum, h. e. cum re-

ligione conjunctorum, in numinis honorem acto-

rum, ut, qui iis intersunt, declarent, se colere nu-
men, in cuius honorem fit epulum sacrum. Morus
libr. cit. p. 236.
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Eines und desselben Altars bekannten (als zu einer
Religionsgesellschaft Verbündete), so kann ich nicht
wollen, daß ihr durch Theilnahme an den Opfer-
mahlen der Heiden euch für Genossen ihres teu-
felischen Gottesdienstes bekennet. Das dürft ihr
nicht, denn ihr gehört schon einer andern Religions-
gesellschaft, der christlichen, zu." Und wodurch
wurden die Korinther Genossen dieser letztern? der
Apostel bestimmt dieß durch die

Was unter dem Häma und Soma in dieser
Stelle zu verstehen sey, ist aus dem Paulinischen
Sprachgebrauche in eben diesen Kapiteln überaus
leicht zu erklären. Er nennt dieses Soma und
Häma im folgenden Kapitel V. 27. auch das
Brod und den Kelch des Herrn. Und im 10ten
Kapitel, Vers 21. sagt Paulus: ihr könnt nicht
den Kelch des Herrn und den Kelch der Dä-
monen zugleich trinken; nicht an dem Tische
des Herrn und jenem der Dämonen Theil
nehmen. Alle diese Ausdrücke sind folglich nur ver-
schiedene Ausdrücke, um das religiöse Mahl zu be-
zeichnen, wodurch man Verbündeter einer Religions-
gesellschaft wird. Soma heißt dieses Mahl, weil
dieß die Bundesspeise war, welche der Herr ver-
ordnet hatte; und Häma, weil der Wein dabei
das vom Herrn verordnete Bundesblut war.
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Die Theilnahme an dieser christlichen Bun-
desspeise, und an diesem christlichen Bundesblute,
bewirkt folglich eine religiöse Verbrüderung ( ).
Denn, fährt Paulus fort, wie nur Ein Brod da-
bei statt findet, so bilden wir Christen alle auch
nur Einen Leib (ein Soma), Ein verbundenes
Ganze, Eine Gemeinheit. Ein Brod ist's, das
uns alle vereint! 29)

Offenbar will also Paulus hier nur bezeichnen,
wodurch wir in die christliche — ins
christliche Bundes -Verein — treten; und die beiden
Bestandtheile des Bundesmahles werden von ihm
als die Mittel aufgeführt, durch welche wir zu
jener gelangen 29), keinesweges aber als das Ob-
jekt, mit welchem wir in Verbindung gesetzt wer-
den, welches der christliche Kirchenverein ist. Wie
war es doch möglich, fragt man daher billiger
Weise, daß selbst noch neuere achtbare Exegeten
dieser Stelle den Sinn geben können: der Kelch,

29)

Sic Judaei, fruentes epulis religiosis, sic pagani.
fruentes epulis religiosis, (horum enim pooulorum
exemplis Paulus utitur) in veri Dei, in numinum
societatem etiam externam veniunt, dum se Dei
aut numinum cultores ibi gerunt et prositentur.
Quo ergo sensu in horum populorum epu-
lis sacis dicitur, eodem sensu accipienda est in Chri-
stianorum peulo sacro. Morus loc. s. cit.
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den wir segnen, setzt uns mit dem Blute Christi
in Verbindung, so wie das Brod mit dessen
Körper. Und doch liegt so klar am Tage, daß
Paulus damit sagen wollte: der gesegnete Kelch
ist ja das christliche Bundesblut; das gesegnete
Brod, die christliche Vereinigungsspeise. Wir alle
werden dadurch Ein Körper, daß wir alle von
Einem Brode genießen. Gleich im nachfolgen-
den Verse sagt der Apostel, daß die Israeliten
eben so durch das Speisen der Opfermahle

Genossen jenes Altars — des alten
Bundes — geworden seyen. Hier mußten folg-
lich jene Uebersetzer, wenn sie konsequent bleiben
wollen, gleichfalls diese Worte übersetzen, es gieng
eine körperliche Vereinigung zwischen den
Israeliten und dem Altare durch die von dem-
selben genossene Opfer vor. — Aber von so et-
was Abentheuerlichem ist hier nicht die Rede;
sondern der Apostel behielt vest dabei im Sinne,
den Korinthern durch alle diese Umstände die Wahr-
heit einzuschärfen: ihr steht gegenwärtig in
einer höhern religiösen Gemeinschaft,
als jener der Heiden; an beiden könnt ihr
nicht zugleich Theil nehmen; weil man sich in je-
nem als einen Verehrer des wahren Gottes, und
in dieser als einen Diener des bösen Geistes be-
kennt (v. 20, 21). Hierdurch würdet ihr nur
Gottes Unwillen gegen Euch anreizen.
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ganz von der ursprünglich richtigen Seite an:
es ist das heilige Bekenntnißmahl des Chri-
stenthums. Wer demselben beiwohnt, legt damit
das öffentliche Bekenntniß ab, daß er zu der Ge-
meine des Herrn gehöre. Diese Handlung ist
Wiederholung der religiösen Zusage, Gott
im Geist und in der Wahrheit mit allen Brü-
dern anzubethen. Von dieser religiösen Verpflich-
tung bei demselben wurde deßwegen auch das h.
Abendmahl eben so, wie die h. Taufe, in der Fol-
ge ein Sakrament genannt. 30)

30) Ganz übereinstimmend mit dieser Ansicht vom h. Abend-
mahl ist auch der Begriff, den man sonst mit dem
Worte Sakrament verband. Es wurde damit ursprüng-
lich nur eine religiöse Vereidung bezeichnet. Fe-
stus sagt daher ausdrücklich: sacramentum dicitur quod
jurisjurandi sacratione interpousita actum est, deß-
wegen wurde auch die Vereidung der Soldaten also ge-
nannt, weil sie mit religiöser Feierlichkeit geschah. Vo-
care ad sacramentum war der davon gebrauchte Ausdruck.
In einem alten Glossarium kommt vor: sacramentum,

Dabei steht in Fabers The-
saurus die schöne Bemerkung: Et hoc sensu de Chri-
stianis quoque potest accipi, quando per baptismum
ecclesiae inseruntur, juramentoque se Christo obli-
gant. Es wäre daher auch Zeit, die alte mystische, die
Mitwirksamkeit Gottes zu unserer Heiligung nur auf
gewisse religiöse Handlungen so unrichtig einschränkende,
Definition vom Sakrament aufzugeben, und dafür mit-
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Die zweite Stelle in dem ersten Paulinischen
Briefe an die Gemeine zu Korinth, worin des
heil. Abendmahls besonders gedacht wird, ist, Kap.
XV. Vers 26 bis 30. zu finden. Ich liefere sie
nach der Uebersetzung des jetzigen Pfarrers zu
Erisried, im Landgerichte Mindelheim, im Iller-
kreise, Nahmens Johann Georg Krach, um
dadurch die von diesem so ehrwürdigen Greise zu
Augsburg 1790. schon erschienene, und von der

einander anzunehmen, daß unter demselben nichts an-
ders zu verstehen sey, als eine Handlung, wo-
durch wir von der christlichen Kirche eidlich
verpflichtet werden. Die Sakramente ließen sich
alsdann dem gemäß auf folgende Weise eintheilen:
Kirchliche Vereidungen 1) von unserm göttlichen
Kirchenstifter selbst angeordnet. Die Taufe — zur
Aufnahme; und das heil. Abendmahl — zur Bun-
deserneuerung; 2) von der christlichen Kirche noch in
der Folgezeit: die Konfirmation oder Firmelung,
zur Bekräftigung der Taufaufnahme nach erlangter
Mündigkeit der als Kinder Getauften; die Ordina-
tion oder eidliche Verpflichtung der Priester zur treuen
Besorgung ihres Amtes. Die Ehe, als eine religiöse
Bestättigung dieses Bundes. Wenn unsere Buß- oder
Beichthandlung dahin gebildet würde, daß durch sie
jährlich die ganze Gemeinde feierlich verpflichtet wird,
einen ädlen Kampf gegen die Sünde zu führen, könnte
sie sich gleichfalls der Zahl der christl. Sakramente noch
anreihen. Die letzte Oehlung aber ist davon auf alle
Weise auszuschließen.
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gelehrten Welt beinahe ganz übersehene Ueberse-
tzung des neuen Testamentes in höchstverdiente
Erinnerung zu bringen.

Das heißt: so oft ihr solches Brod esset,
so oft ihr solchen Wein trinket, sollt ihr mit
Lobe und Dank das Andenken des Todes
des Herrn feiern, bis er kommt zum Ge-
richte. Wer also dieses Brod und diesen
Trank des Herrn auf eine unanständige
Weise und unwürdig genießt, der versün-
diget sich an dem getödteten Leibe, und
vergoßenen Blute des Herrn; er denkt
geringschätzig von dessen Tode. Der Mensch
prüfe sich zuvor selbst, und dann komme er,
dieß Brod und diesem Trank zu genießen.
Denn wer es unanständig und unwür-
dig ißt und trinkt, der genießt es zu seiner
eigenen Strafe, indem er dem Leibe des
Herrn nicht die gebührende Achtung bezeigt.
Daher kommt es, daß so viele von euch mit
Leibesgebrechen und Krankheiten heimgesucht
werden, und nicht wenige schon gestorben sind.

Auch hier ist von uns die Veranlassung zu-
erst aufzufassen, warum der Apostel sich auf die-
se Weise äussert. Das heilige Abendmahl
wurde bei den Korinthern nicht mit ge-
hörigem religiösen Anstande gefeiert.
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Ihre christl. Mahle hatten mehr Aehnlichkeit mit
heidnischen Opfermahlzeiten, wobei eigentlich ge-
schmauset wurde. Sie brachten ihre Speisen an
dem Orte ihrer Zusammenkünfte zwar im Geiste
der ersten Brudergemeinschaft der Christen zu-
sammen; aber sie genossen keinesweges alle zu-
sammen Ein christl. Brudermahl. Gegen solche
christl. Mahle eifert der Apostel, indem er ihnen
zu Gemüthe führt: zu solchen Mahlzeiten habt
ihr (v. 22.) eure Häuser. Das christl. Bun-
desmahl ist ganz einfach. Nach der hierüber
vom Herrn empfangenen Belehrung nahm Jesus
bloß Brod, über welches er das Dankgebeth sprach,
brach es dann und gab es mit den Worten hin:
Nehmet! Esset! dieß für euch jetzt gebrochene Brod
ist meine Bundesspeise. Thuts zu meinem Ge-
dächtnisse! Eben so nahm er nach der Mahlzeit
den Kelch, indem er sagte: dieß ist der Kelch mit
meines neuen Bundes Blut. So oft ihr davon
trinket, thuts zu meinem Gedächtnisse! — Dem
zu Folge müsset ihr euch bei diesem Mahle stets
über Christus, den Gestorbenen und künftig wie-
der zu Erwartenden unterhalten. Wer auf ir-
gend eine unanständige Weise dieses Bundesmahl
genießt, der macht sich eines Vergehens gegen
dasselbe schuldig. Nehmt daher erst eure Besin-
nung zusammen (
v. 28. quo consilio et animo ad coenam sacram
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accedat, wie Schleusner es in seinem Lexikon voll-
kommen richtig erklärt.). Dann genießt das heil.
Mahl. Wer es auf eine andere unwürdige Wei-
se feiert, der zieht sich durch solches Essen und
Trinken eine Strafe zu (vergl. Kap. X. v. 22.),
weil er dem christlichen Bundesmahl nicht mit ge-
bührender Achtung beiwohnt. Weil ihr darin bis
jetzt gefehlt habt, setzt Paulus nach seiner damah-
ligen beschränkten Denkweise hinzu, strafte er euch
mit Krankheiten und mit dem Tode. — Genießt
also künftig gemeinschaftlich, und auf die euch an-
gegebene Weise das heil. Mahl. Das übrige will
ich anordnen, wenn ich zu euch kommen werde.

Auch hier ist, wie man aus Obigem siehet,
keine Rede von einem wirklichen Genusse des Lei-
bes und Blutes Christi. Der Leib und das
Blut Christi ist bekanntlich nur ein hebräischarti-
ger Ausdruck, und ist gleichlautend mit dem Aus-
drucke, das christl. Brod, das christl. Blut. Beide
machen im Gegensatze von den heidnischen und jü-
dischen heiligen Mahlzeiten das christl. Bundes-
mahl aus. In der oben mitgetheilten Ueberse-
tzung hat daher der würdige Krach sehr richtig
mit kursiver Schrift das angedeutet, was
spätere Ausleger sich fälschlich noch zu beiden Aus-
drücken — Leib und Blut — hinzugedacht
haben.
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Die Apostel konnten als Juden sich so Etwas
schlechterdings nicht hinzudenken. Ihnen war vor
dem rohen Fleischessen und dem wirklichen Blut-
trinken, um an das früher Erwähnte hier noch-
mahls zu erinnern, ein nationeller Abscheu von
Jugend auf eingeprägt, weßwegen sie selbst bei je-
ner denkwürdigen Zusammenkunft in Jerusalem
(Apost. Gesch. XV.), wo sie die Heidenchristen
von aller Verbindlichkeit gegen das mosaische Ge-
setz lossprachen, diesen doch noch die in letzterm
gebothene Enthaltung vom Blute zur
Beobachtung vorschrieben.

Reiner würde der Zweck des Abendmahls als
einer Bundesfeierlichkeit für den neuen religiösen
Verein von den Aposteln aufgefaßt worden seyn,
wenn sie von Nationalvorurtheilen nicht verhin-
dert worden wären, die Idee Jesus von seinem
neuen religiösen Bundesverein in klarer Bestimmung
aufzufassen. So wissen wir aber ja aus unsern heil.
Urkunden selbst, daß sie immer an der Vorstellung
hingen, Jesus werde auf die Erde zurückkommen,
und das Reich Israel wieder aufrichten. Unter
dem neuen Bunde dachten sie sich nur den ver-
herrlichten Alten. Und zu dieser Verherrlichung
rechneten sie auch die Aufnahme der andern Völ-
ker der Erde. Dieser glückliche Umstand leitete sie
allein dahin, ein Reich zu gründen, welches, gegen
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ihre Absicht, ein vollkommenes Judenthum
zu stiften, sich nach und nach, wie Jesus wollte,
zu einem Vereine aller Völker bildete, Gott bloß
auf eine geistige Weise und durch Rechtschaffenheit
zu verehren.

Eben daher ist es erklärbar, warum den Apo-
steln dieses Mahl eines neuen Bundes - Vereins
nur zu einen Gedächtnißmahle ward. Es
nahm ganz den Sinn ihrer beschränkten, von Je-
sus so oft getadelten Ansicht von dem Reiche Got-
tes an. Ihre Lieblings - Unterhaltung bei ihren
religiösen Zusammenkünften betraf den Tod des
Herrn und seine nahe geglaubte Wieder-
kunft. Sie feierten dabei nur das von ihm an-
geordnete Mahl, um sich seiner um so lebhafter zu
erinnern. So ward ihnen der Befehl Jesus, diese
Anordnung in treuem Andenken zu erhalten,
zu einem Befehle, sich seiner Person treulich
zu erinnern. —

Als jedoch die vom Petrus und den übrigen
in der Nähe von Jerusalem gestiftete Kirche, die
Nazareische oder Ebionitische von der Paulinischen
unterdrückt und verschlungen wurde, so verlohr sich
die Ansicht von jener heiligen Handlung als einem
Gedächtnißmahle, und machte der Vorstellung von
ihr Platz, die nichts anders als eine weitere An-

wendung
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wendung der jüdisch christlichen Theologie dieses
Apostels auf jenes Mahl war, und so viele Jahr-
hunderte hindurch bis auf unsere Zeiten die herr-
schende blieb.

Paulus fand jenen groben orientalischen An-
tropomorphismus vor sich, der sich in Gott nicht
den gütigen Vater und weisen Erzieher dachte,
sondern den Herrscher und Richter. Um die
mit letzterer Idee verbundene sklavische Furcht vor
Gott in den Gemüthern seiner Anhänger zu ver-
nichten, und sie für die kindliche Anhänglichkeit an
Gott zu gewinnen, welche Geist der neuen Reli-
gionsgesellschaft nach der Absicht ihres Stifters
werden sollte, kam er auf den Gedanken, den Tod
Jesus als ein Sühnopfer darzustellen, welches, als
das nur Ein Mahl nöthig gewesene, das ganze
Menschengeschlecht mit der Gottheit ausgesöhnt
habe. Jetzt brauche es keines Opfers mehr für
die Sünde, sondern nur eines gebesserten Sinnes
und Wandels.

In der Folge vergaß man, warum Paulus
zu dieser Vorstellung vom Tode Jesus sich her-
abgelassen hatte, und baute auf sie eine neu-
testamentliche Versöhnungslehre. Man
kehrte dabei wieder zu der unchristlichen Idee von
Gott, dem Herrscher und furchtbaren Rich-

Stephani d. heil. Abendmahl. 6



82

ter zurück, der für jede Uebertrettung seiner Ge-
setze ein Opfer verlange. Dieses Opfer konnte
zwar nur der am Kreuze ein für alle Mahl zur
Versöhnung getödete Heiland seyn; man war aber
so glücklich, ein Mittel auszusinnen, dieses Opfer
so oft vor der Gottheit zu reproduziren, als
die Menschen es haben wollten.

Nun galt nicht mehr in der christlichen Welt
der reine Lehrsatz "ohne Besserung keine
Vergebung" sondern der jüdische "ohne Blut,
vergießen findet keine Versöhnung der Gott-
heit statt" ward dafür wieder allgemein aufge-
stellt.

Wie willkommen mußten den Anhängern die-
ser neuen Versöhnungslehre die in den heil. Ur-
kunden vorkommenden Ausdrücke vom Leibe und
Blute Christi seyn. Durch das Zusichnehmen
dieses heil. Opferleibes wurde man bei aller in-
nern Unreinigkeit im Auge der Gottheit doch ein
Reiner; trug man ja doch körperlich den Talis-
man in sich, welcher der Gottheit Begnadigung
abzwang. — In der Folge brauchte man dieß
versöhnende Opfer nicht mehr zu genießen, sondern
man konnte es auf eine unblutige Weise der Gott-
heit bloß vorzeigen, und jene wurde durch den
Anblick schon versöhnt. Hatte dieß Mahl auf
solche Weise einmahl die Kraft erlangt, Lebende
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ohne ihr inneres moralisches Zuthun von ihrer
Unwürdigkeit und Mangelhaftigkeit frei zu spre-
chen, so konnte es auch gar wohl in dem Gebie-
the der andern Welt auf gleiche Weise seine rei-
nigende und begnadigende Kraft beweisen. Und
sahen die Menschen hierdurch sich in dem glückli-
chen Besitze eines so unfehlbaren Mittels, den
Willen der Gottheit umzustimmen, so ließ sich ja
dasselbe auch vortreflich dazu benutzen, die Gottheit
willfährig zur Erfüllung jeder unserer Wünsche zu
machen.

Ihr Weisen unter meinen Zeitgenossen, die
ihr über den Wahn der Menge am Ganges wie
an der Tiber erhaben steht! wie weit haben sich doch
diejenigen, die sich Schüler des größten Weisen
nennen, von jener einfachen Wahrheit verirrt, die
der göttliche Bethlehemite vortrug? Sollte es jetzt
noch nicht Zeit seyn, diese Schande auszulöschen,
und zu dem Urchristenthume auch in der Abend-
mahlslehre zurück zu kehren? Möge unser Zeital-
ter durch die Art, wie sie dieselbe mit dieser
Schrift aufnimmt, einen Beweis ablegen, daß
es in religiöser Hinsicht einmahl für mündig er-
klärt werden dürfe.

Unsere bisherigen historischen und exegetischen
Untersuchungen haben uns dahin geführt, in die-

6 *
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sem Mahle nichts anderes als eine Bundes-
feierlichkeit zu erblicken. Wer noch Anstand
findet, sich dieser Ueberzeugung aus dem Grunde
zu überlassen, weil er fürchtet, diese religiöse Hand-
lung möchte etwas an ihrem Werthe verliehren,
der wird seine Bedenklichkeit durch die folgende
Abhandlung gänzlich gehoben finden.



III.

Moralische Würdigung

des

h e i l i g e n A b e n d m a h l s .



[Leerseite]



Einen höchstbedeutenden Fortschritt im Ge-
biethe religiöser Aufklärung hat unser Zeitalter
dadurch gewonnen, daß sich dasselbe zur Auffas-
sung des einzig wahren Zweckes aller
Religion erhoben hat. Noch immer herrschte
bisher ganz allgemein die aus dem Oriente zu
uns herübergekommene Vorstellung, als enthalte
sie das Hofrituale der Gottheit, als habe
sie den Menschen in dem Dienste zu unterrich-
ten, welchen wir Menschen Gott wirklich erzeigen
können und sollen. Obschon in unsern heiligen
Urkunden ausdrücklich gelehret wird, daß Sein
nicht von Menschen - Händen gepflegt werde, da
er, der über alles Erhabene, keines Menschen -
Dienstes bedürfe: so erhielten dennoch aus obiger
irriger Ansicht unsere religiösen Andachtsübungen
den Nahmen Gottesdienst. Von diesem nie-
dern Standpunkte ausgegangen ist es der Re-
ligion unmöglich, die moralische Kraft im Men-
schen zu göttlicher Würde zu entfalten. So wich-
tig ist es für das ganze Menschengeschlecht, von
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dem Zwecke aller Religion den einzig richtigen
Begriff aufzufassen, daß sie uns als Hauptmit-
tel zu unserer Verädlung vom Himmel ge-
schenkt worden sey.

Diese reine Ansicht ist bereits das Antheil
von allen sich durch Gemeinbildung auszeichnen-
den Lehrern von allen Konfessionen; nur der Pö-
bel und einige alte, hinter dem Zeitgeiste zurück-
gebliebene, Priester hängen noch an der kindischen
Vorstellung des Orients vom Gottesdienste, und
wallen daher nur deßwegen in die Kirchen, um
bei der Gottheit Kour zu machen, und sich durch
diese pünktliche Beobachtung ihres Hofdienstes in
ihrer vorzüglichen Gnade einzuschmeicheln.

Leichter und daher weniger verdienstlich war
es bei dem protestantischen Theile der abendländi-
schen christl. Kirche, sich der wahren Ansicht von
dem einzigen und höchsten Zwecke aller Religion
zu bemächtigen, weil die öffentlichen Andachtsübun-
gen der Protestanten zur Reformationszeit von
orientalischen Zeremonien sehr gereinigt wurden,
und ihnen das Buch, das ihnen als einzige Norm
in allen religiösen Angelegenheiten galt, deutlich
genug sagte, Gott wolle von uns nicht äusser-
lich, sondern nur innerlich, nicht durch ge-
wisse Dienstverrichtungen, sondern lediglich
nur durch rechtschaffenen Sinn verehret wer-
den. — Schwerer dagegen, und deßwegen um
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so verdienstlicher ist es vom katholischen Klerus
Deutschlands, sich zu dieser hohen Ansicht vom
wahren Zwecke aller Religion empor gearbeitet zu
haben, weil ihre, zu liberalen Ansichten fortschrei-
tende, Kraft des Geistes durch die kirchliche Ober-
gewalt Roms so oft gehindert wird, und dem
Geiste selbst durch die täglich zu verrichtenden An-
dachtsübungen, die noch ganz das Gepräge von
bloßem Hofdienste an sich tragen, der Aufstellung
einer bessern Ansicht vom Zwecke der Religion
praktisch entgegen gearbeitet wird. Dennoch ha-
ben die Bemühungen der ädlen Männer von Wes-
senberg, Sailer, Werkmeister, Winter,
Prager u. — Männer, welche Süddeutschland
mit Stolz die Seinigen nennen darf — schon soweit
hierin bei ihrer Kirche vorwärts gewirkt, daß jene
Ansicht bei dem geistvollern Theile der katholi-
schen Geistlichkeit bereits die vorherrschende ge-
worden ist.

Bei diesem in ihren Folgen kaum zu
berechnenden Fortschritte zur wahren Würdi-
gung der Religion bleibt für unser Zeitalter nur
noch Eins zu wünschen übrig, daß sich solches
nun auch noch zum klaren Begriffe von dem er-
heben möge, was eigentlich unter Verädlung,
als Hauptzweck aller Religion, zu verstehen sey.

Zwar kündiget uns dieser Ausdruck schon nach
seiner etimologischen Bildung an, daß hier nur
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von dem die Rede seyn müsse, was den Men-
schen allein über die Thierwelt erhebt, von seiner
moralischen Natur, die ihm Adel oder eine
ihn vor seinem Geschlechte auszeichnende Würde
Verleiht. Wie aber diese seine moralische Natur ge-
hörig ausgebildet, und er dadurch zu der ihm be-
stimmten Würde erhoben werden könne, wird noch
nicht allgemein genug mit der erforderlichen Klar-
heit aufgefaßt. Hierüber bin ich daher genöthiget
so viel in gedrängter Kürze mitzutheilen, als zur
gehörigen moralischen Würdigung des heil. Abend-
mahls vorauszuschicken erforderlich seyn dürfte.

Nicht den Verstand, nicht den Willen,
nicht das Herz des Menschen allein müssen wir
in Anspruch nehmen, wenn wir dessen moralische
Natur so herausbilden wollen, daß sie in göttli-
cher Würde erscheine. Harmonisch sind sie alle
drei in uns zu Einem Ganzen vereiniget, und
werden nur durch die Reflektion getrennt. Jeder
Menschenbildner handelt daher einseitig, und,
wird nur ein krüppelhaftes Gebilde hervorbringen,
der nur auf Eines dieser zu einem unzertrennlichen
Ganzen vereinigten Theile hinzuwirken sich vor-
nimmt.

Vollständig verädelt heißt daher nur alsdann
der Mensch, wenn sein Verstand wahrhaft auf-
geklärt, sein Wille wahrhaft geheiligt, und
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sein Herz ober das Gefühlvermögen für das hö-
here selige Leben gewonnen ist.

Aufgeklärt ist unser denkendes Wesen,
wann wir uns zum hellen Bewußtseyn der Welt,
welche über die physische erhaben ist, der mora-
lischen, folglich zu einer reinen Vorstellung
von Gott, seiner Weltregierung und der Bestim-
mung des Menschen im Einzelnen und Ganzen
erhoben haben. Heilig ist unser Wille, wenn
wir das Gute über alles schätzen, das Böse über
alles verachten, das Gute mit Freuden üben, weil
es gut ist, und solches praktisch (
1 Joh. 3. 18.) und nicht bloß im Phantasien-
reiche üben. Gebildet ist unser Herz für das
höhere Leben, wenn es sich selig fühlt in der Lie-
be zu Gott, zu allem Guten, und zu dem
Glück der Menschheit.

Das Christenthum hat es sich zu seinem
Zwecke gemacht, eine solche vollständige Ver-
ädlung des ganzen Menschengeschlechts zu Stan-
de zu bringen, aus der Menschenwelt eine mora-
lische Schöpfung zu bilden. Diese seine erhabene
Tendenz muß sich in allen seinen Anordnungen
aussprechen; muß dieß vorzüglich in den von ihm
angeordneten Andachts - Uebungen, und dar-
unter in der ersten vor allen, im heil. Abend-
mahle.
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Als religiöses Bundesvereinigungs -Mahl der

ganzen für ihre Verädlung willig gestimmten Mensch-
heit entspricht solches diesem hohen Zwecke voll-
kommen, und es nimmt daher unter den kirchlich
aufgestellten Mitteln zu unserer moralischen Bil-
dung den ersten Platz ein.

Versinnlichen läßt sich für unsern Verstand
auf keine Weise schöner und herrlicher, als hier
geschieht, die Idee vom Reiche Gottes oder der
moralischen Welt. Doch ich sage noch zu
wenig, wenn ich den bisher dafür gewöhnlichen
Ausdruck versinnlichen gebrauche. Ich dürfte
sagen, verwirklichen, wenn das Zeitalter reif
wäre, endlich aufzufassen, daß dasjenige, was der
Verstand nur zum Behufe des Denkens trennt,
im praktischen Leben vereint aufgefaßt werden
muß — die sinnliche, und übersinnliche oder mora-
lische Welt. 31) Der Altar, um welchen sich bei

31) Man verzeihe mir, wenn ich so wenig Zutrauen zur
Fassungsreife meines Zeitalters äussere. In frühern
Jahren machte ich den Versuch, ihm die Binde zu lö-
sen, die ihn das Wirkliche auf einem andern, eben so
wichtigen Gebiethe, dem des Naturrechts, noch im-
mer nicht erkennen läßt. Ich zeigte unwidersprechlich
klar, daß es darin nicht von etwas bloß Ideellem,
sondern von einem Wirklichen handle; daß das Na-
turrecht keinen hipothetisch angenommenen, sondern den
wahren Zustand der Menschen zum Gegenstand habe
und daß solches daher die eigentliche Rechtswissen-
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diesem Mahle die Christen versammeln, ist der Al-
tar des moralischen Weltregenten; und jene nahen
sich ihm, weil auch sie moralische Wesen sind, die
mit Gott ein großes Reich ausmachen. Das Mahl,
welches sie feiern, ist ein großes Familienmahl.
Alle gute Menschen haben Zutritt zu demselben.
Hier wird ihnen vorgehalten, unter welchem Bilde
sie sich den moralischen Weltregenten vorzustellen
haben; als einen Vater, der sie alle leiblich nährt,
aber auch für ihre geistige Bildung sorgt. Er hat
sie um sich versammelt, um den schönsten Verein
abzuschließen, und zu verwirklichen, den es auf Er-
den giebt. Sie wollen neue Treue ihrer von ihm
erhaltenen Bestimmung geloben, als seine Söhne
hier in Heiligkeit zu wandeln, und die Erde
in ein Reich Gottes, in ein Reich der Wahrheit,
der Tugend und der Liebe umzuschaffen. Sie
schwören neuen Haß der Sünde und allem Unrecht;
und geloben neuen Fleiß, so vollkommen, wie der
Vater im Himmel, zu werden. Und wovon ihr
Gemüth jetzt voll ist, das wollen sie wirklich zur
Ausführung bringen. Abgesagt wird hier vor dem

schaft enthalte, welchen Nahmen die Gesetzwissen-
schaft so höchstnachtheilig usurpire. Was ich nicht dabei
beabsichtigte, Beifall erhielt ich; was ich mir aber ei-
gentlich wünschte, Aufnahme der Wahrheit fand
ich bis diese Stunde nicht. Wie gern würde ich tau-
schen!
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Altar allem, was das Glück der Menschen-
Familie Gottes bis jetzt auf Erden stöhrte,
allem Hasse, aller Völker- und Bruderfeind-
schaft; allem Stolze, denn der Vornehme reiht
sich hier als Bruder dem Geringsten wirklich an;
aller Ungerechtigkeit, die bis jetzt noch die
Welt verheert. Lieben wollen sie einander als
Brüder, und reichen sich daher von neuem die
Hand, ihr Wohl gegenseitig sich heilig angelegen
seyn zu lassen. Ihr Herz ist voll Liebe zu Gott,
dem gemeinschaftlichen Vater, voll Liebe zu allen
gegenwärtigen Brüdern. Im Blicke eines jeden
lesen sie, was sie in ihrem eigenen empfinden: ja,
Menschenbrüder, wir wollen Eins seyn in der
Wahrheit, in der Tugend und in der Liebe; und
dann wird der Himmel sich auf die Erde herab-
neigen, und so, wie in diesem heiligen Augenblicke,
so auch unser ganzes Leben beseligen.

Wird das heil. Abendmahl auf diese Weise
als ein Vereinigungsmahl der bessern Menschheit
vor Gott zum Bunde für Wahrheit, Tugend und
Seligkeit, so steht es in höchster moralischer
Würde vor uns da. Wir können uns keine
erhabenere Feierlichkeit ausdenken, als diese vom
Stifter des Christenthums angeordnete. Vergeb-
lich würden Fürsten Preise von Millionen ausse-
tzen, um eine von höherm moralischen Werthe für
die Menschheit auszusinnen; vergebens die Könige
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der Erde ihre Schätze verschwenden, um ein Fest
von gleichem erhabenen Gehalte anzuordnen. Die-
ses hier gilt der wirklichen Ausführung des Höch-
sten in der Welt — dem Bunde, daß die Menschen
ihre hohe moralische Bestimmung immer deutlicher
auffassen; dem Bunde, daß sie die Tugend für ihr
höchstes Gut halten; dem Bunde, daß sie sich ge-
genseitig durch Liebe diese Erde — den bisherigen
Schauplatz des Elends durch Schuld der Leiden-
schaften und moralischen Unwissenheit — zu einem
Paradiese umschaffen wollen. Realisirt ist in den
Tempeln des Christenthums ein Bund aller Völ-
ker, in Gott den allgemeinen Vater; in allen Men-
schen seine Kinder — unsere Brüder und Schwestern,
zu lieben; und Tugend, und mit ihr Gerechtigkeit
und Liebe aus den Thron der Herrschaft der Welt zu
erheben. Ein Reich Gottes besteht dann wirklich
unter uns, um dessen Kommen wir bisher täglich
flehten. Woran es fehlte, daß letzteres bis jetzt
nicht zu uns kam, ist nun leicht zu entdecken. Man
hat das Mahl Jesus nicht zu diesem hohen Zwe-
cke verwendet. Es hörte auf, ein Mahl der wirk-
lichen Vereinigung der Guten (der Gemeine der
Heiligen) zu seyn, und wurde ein Mahl für die
große Sünderzunft. 32) Ihr Weisen unter mei-

32) Nichts zeigt so deutlich die Herabgesunkenheit des Chri-
stenthums an, als daß man von der Regel der alten
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nen Zeitgenossen! Laßt uns dem Abendmahle seine
ursprüngliche Würde wieder geben, und unser
barbarischer Zustand mitten im Schoße des Chri-
stenthums muß aufhören. Die moralische Kraft
ist zur herrschenden bestimmt. Sie wird ihre Be-
stimmung früher erreichen, wenn wir ihr die Hand
biethen. Wer keinen Glauben daran hat, daß der
Bau der Menschheit durch das Christenthum vol-
lendet werden könne, der hat auch allen praktischen
Glauben an Gottheit und Menschheit verlohren;
und sein theoretischer ist für sich allein ohne allen
Werth. An dem Glauben fehlt es uns bloß! Hät-
ten wir diesen, wir könnten Berge versetzen. Wir
werden das Reich Gottes dennoch gründen, sobald
wir die uns dazu zu Gebothe stehenden Mittel
glaubig in Vollzug bringen.— —

Ich darf wohl nicht erst darauf aufmerksam
machen, welchen rückwirkenden Glanz das heil.
Mahl, als solche wichtige Vereinigungshandlung
der Menschheit für ihre höchsten Zwecke, auf das
Christenthum selbst, verbreitet, und wie völliger die
eigentliche Bestimmung des letztern in das Bewußt-
seyn aller seiner Bekenner gerufen wird. Nun

muß

Kirchenzucht abgieng, jedem offenbar Lasterhaften den
Zutritt zum Heiligen Mahle zu verwehren. Alle Ach-
tung für das Heilige verschwindet, wenn man mit dem-
selben ein bloßes Andachtsspiel treiben läßt.
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muß es ja klar werden, daß sich dasselbe mit der
Bearbeitung der Menschen beschäftiget, um sie
zur Ausführung einer moralischen Verfas-
sung der ganzen Menschenwelt tüchtig zu
machen. Nun bedarf es keiner Apologie des Chri-
stenthums mehr, um ihr göttliches Ansehen zu
retten. Nur ausgesprochen darf sein großer um-
fassender Zweck werden, und alle Gebildete unter
allen Völkern werden sich beeilen, seinem großen
Bunde beizutretten. Es handelt dann nicht mehr
von Glaubensbekehrung in dem bisherigen
Kirchensinne, sondern von einer freudigen Both-
schaft (Evangelium) an alle Völker wieder, sich
an den großen Verein zur moralischen Erlö-
sung der Menschheit anzuschließen. Die
Christenheit selbst ist es, an welche diese Both-
schaft zuerst gerichtet werden muß, weil sie ganz
den Zweck ihres eigentlichen Vereines in der Welt
aus den Augen verlohren hat.

Sie hat ihn vorzüglich dadurch verlohren, daß
das heil. Abendmahl — welches wenigstens in den
ersten Zeiten für ein Vereinigungsmahl der zum
Christenthume Bekehrten galt — in der Folgezeit
als ein Versöhnungsmahl aufgestellt wurde.
Wie nachtheilig dieß für den Zweck des Christen-
thums für moralische Verädlung der Menschheit

Stephani d. heil. Abendmahl. 7
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wirken mußte, werde ich hier noch mit Wenigem
bemerken, um die moralische Würdigung des Abend-
mahls als Bundesmahl durch diesen Gegensatz de-
sto mehr ins Licht zu setzen.

Erstlich kann dieser Begriff vom h. Mahle
in Absicht auf Wahrheit, als das größte Gut für
den Verstand, keine andere als höchstnachtheilige
Wirkungen äussern. Anstatt uns über die mora-
lische Welt aufzuklären, wird uns diese in
sehr verdunkelter Gestalt hingestellt. Gott er-
scheint uns nicht mehr als der liebende Vater,
der, wie Jesus lehrte, seine Kinder hier nur auf
eine stets wohlwollende Weise für ihre höhere Be-
stimmung zu erziehen sucht, sondern als ein Furcht
erregender Gewaltiger, bei dem ohne Blutvergie-
ßen nie an Vergebung gedacht werden darf. Seine
Gnade ist nur Lohn äusserer Unterwür-
figkeit, nicht Lohn der inneren Wür-
digkeit. Die Religion ist dazu da, das Gewissen
fälschlich zu beruhigen, nicht aber solches dahin zu
überzeugen, daß man ohne Besserung keiner Gna-
de würdig sey. — Diese Welt, in welcher wir
gegenwärtig leben, ist keine natürliche Ord-
nung Gottes, sondern eine Zauberwelt. Bei
ihr geht alles eben so verkehrt zu, wie in der mo-
ralischen Welt. In letzterer kann der Mensch auch
ohne errungene Tugend in Gottes Augen zu einem
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Würdigen umgeschaffen werden; in jener gehen vor
des Menschen Augen Wunder, Abweichungen von
der schönen gesetzlichen Ordnung vor. — Wie wollt
ihr, muß ich hierbei fragen, den Menschen je da-
hin bringen, den mühevollen Kampf für Tugend
zu bestehen, wenn ihr ihm ein äusseres Mittel an-
weist, durch dessen Gebrauch er ohne innere An-
strengung ein Heiliger werden kann? Wie wollt
ihr ihn je davon abbringen, bei allem in der Na-
tur, dessen Kausalitätszusammenhang er nicht be-
greift, ein Mirakel zu finden, da ihr den Wun-
derglauben in ihm durch ein tägliches Mirakel
nährt? 33) Wie könnt ihr, wie Christus will,
eure Schüler dahin bilden, Gott nur im Geist
anzubethen, wenn ihr lehrt, daß man ihn mit den
Lippen betasten, und ihn auch in einer irdischen

33) Sehr naiv hat ein alter protestantischer Kirchendichter
diesen beim Abendmahl zu bestehenden Kampf der ge-
sunden Vernunft mit folgenden Worten ausgedrückt:

Beides, Lachen und auch Zittern
Läßt sich jetzt in mir wittern;
Das Geheimniß dieser Speise
Und die wunderbare Weise,
Daß dieß Brod nicht wird verzehret,
Ob es gleich viel Tausend nähret,
Und daß mit dem Saft der Reben,
Mir wird Christi Blut gegeben. u. u.

7 *
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Gestalt vorzeigen könne? Und wie könnt ihr
die Menschen, durch euch verwöhnt, nur in eini-
gen besondern Wirkungen die Gottheit zu ver-
ehren, zu der religiösen Ansicht erheben, daß die
ganze sichtbare Schöpfung Ausfluß ihrer Kraft,
und auch die kleinste Wirkung in der Natur,
Wirkung des Allwirkenden, und Entwickelung sei-
nes unverbesserlichsten Regierungs - Planes sey?

Hängt denn nicht der Zustand der Welt von
den Vorstellungen ab, welche die Menschen beherr-
schen, und sind nicht unter diesen die religiösen
Ideen die voranstehenden? Soll dieser Zustand je
eine für die Menschheit glückliche Revolution er-
fahren, so muß er vom Reiche der Vorstellungen
aus begründet werden. Im Innern des Menschen
nur wird durch Berichtigung der ewigen Ideen der
Wahrheit das künftige bessere Schicksal der Welt
begründet. So lange noch in den Köpfen der Men-
schen Nacht über ihre moralische Welt verbreitet
ist, kann in ihrer physischen Welt kein freundli-
cher Himmel aufgehen.

Zweitens wirkt das heil. Mahl als Versöh-
nungsmittel eben so nachtheilig auf den menschli-
chen Willen. Dieser fühlt sich durch dasselbe
gelähmt in seiner Kraft, die Sinnlichkeit seiner
Oberherrschaft zu unterwerfen. Wir Menschen
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bedürfen ja so vieler innerer Opfer nicht, welche
die Fleischeslust dem Gewissen zu bringen hat, da
ein äusseres, uns selbst nichts kosten-
des Opfer zu Gebothe steht, Gott und Ge-
wissen zu beruhigen. Heilig werden wir durch
fremde Heiligkeit, die uns dadurch zu Theil
wird, daß wir das Fleisch und Blut des Hei-
ligsten — entweder nach der einen Vorstellungs-
weise, verwandelt, oder nach einer andern in,
mit und unter Brod und Wein — in unsern
Körper, oder nach einer andern Lehrweise, in
unsern Geist aufnehmen.

Endlich wirkt dasselbe auch als letzteres un-
endlich nachtheilig auf unser Herz. Die wahre
Liebe zu Gott bleibt ihm fremd, denn die Furcht
treibt, wie jener Apostel schon bemerkte, alle Liebe
aus. Ein Wesen, dem ich seinen geopferten Sohn
täglich vorweisen muß, um es mir gewogen zu
stimmen, ist wahrlich kein Wesen, das uns ächte
Liebe einflößen kann.

Einem Herzen aber, dem die wahre Liebe
zu Gott fremd ist, wird auch nie die Selig-
keit zu Theil, die uns mit jener zu Theil wird.
Anders sehen wir die Welt, unser Leben, die
Schicksale unseres Geschlechtes an, wenn uns al-
les als Ausfluß göttlicher Liebe erscheint; anders
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dagegen, wenn die Furcht das Auge unseres Gei-
stes trübt. Wer in Gott den despotischen Rich-
ter fürchtet, fürchtet ihn auch in allem, was ihm
wiederfährt. Er wird nie, wie der Zögling christ-
licher Liebe, seines Daseyns gehörig froh. Alle
Widerwärtigkeiten erscheinen ihm nicht als Aus-
flüsse der Liebe, oder, wie der ädle Schriftsteller,
Christoph Schmid zu Tannhausen, in seiner Ge-
novefa sagt, als verkleidete Wohlthaten,
sondern als Aeusserung der göttlichen Strafbegier-
de, welche die Gesetze an ihren Uebertrettern zu
rächen sucht.

Eben so möchte das heil. Abendmahl als
blutiges Opfer- und Versöhnungsmahl eher auf
Verwilderung des Herzens, als auf dessen
Entfaltung zu hoher Humanität wirken. Alle
Antropophagie verwehrt ihr den Zugang zu den
Menschen, die religiöse (wirkliche oder ideelle)
nicht weniger. Die Grausamkeiten, die so oft
in der Christenheit ausgeübt worden sind, wider-
sprechen völlig dem daselbst verkündigten Geist der
Liebe. Woher mag dieser inhumane Geist an-
ders abstammen, als von irrigen religiösen Vor-
stellungen. Völker, welche Blut trinken, achten
das Blutvergießen wenig, und dürsten selbst nach
Blut. Und wer in Gott nur einen Rächer al-
les ihm Mißfälligen verehret, nimmt dessen Ge-
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sinnung unbemerkt auch in sich auf. Er züchti-
get in seinem vermeintlich göttlichen Unwillen die-
jenigen, die sich zu einer andern Ueberzeugung be-
kennen. — Es ist vielleicht eine noch zur Zeit
zu kühne Behauptung, daß wir ohne das ins
Christenthum eingeführte jüdische Opfermahl von
keiner Inquisition, und keinen Religionskriegen et-
was wüßten. Gleichwohl bekennt man sich jetzt
schon zu der Ueberzeugung, daß der Karakter der
Menschen stets der bloße Wiederschein des Ka-
rakters ihrer Religion sey.

Und wenn auch jene Ausartungen des Chri-
stenthums nicht positiv aus der kirchlichen Abend-
mahlslehre herzuleiten sind, so möchte ihre Ab-
stammung auf negativem Wege um so unbezwei-
felter erscheinen. Man stelle nähmlich eine Be-
rechnung an, welche Nahrung für Humani-
tät den Herzen der Christen dadurch entzogen
worden ist, daß die ursprüngliche schöne Idee vom
Abendmahle, der Weihe für Wahrheit, Tu-
gend und Menschenliebe von jener eines
Versöhnungsopfers verdrängt worden ist.

Diese Bemerkung ist auch für unser Zeital-
ter wichtig, das von der Humanität sich zu ent-
fernen scheint, nachdem es kaum erst die Elemen-
te derselben auszuüben gelernt hatte. Es bedarf
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einer neuen Anregung zur wahren Humanität.
Nach moralischer Würdigung des heil. Abend-
mahls kann niemanden entgehen, wodurch das
Christenthum zur Würde einer wahren Verädlungs-
anstalt unseres Geschlechtes auch für unser Zeit-
alter so leicht umzuschaffen wäre!



IV.

Liturgische Würdigung

des

h e i l i g e n A b e n d m a h l s .



[Leerseite]



Wenn das heil. Abendmahl künftig wieder
in der Christenheit zu seiner Urwürde und mora-
lischen Kraftfülle gebracht werden soll, so ist frei-
lich eine Reform der Art, wie solches bisher ge-
feiert wurde, durchaus nothwendig. Ich will hier
nur im Allgemeinen auf die lyturgischen Grund-
sätze aufmerksam machen, die bei künftiger Anord-
nung dieser Feierlichkeit befolgt werden müssen.

Erster Grundsatz: das heil. Abendmahl
muß künftig immer nur als die große
Bundeshandlung der Menschheit ge-
feiert werden, wodurch jeder Theilnehmende
sich aufs neue der Verehrung des allgemeinen
Menschenvaters seiner hohen Bestimmung zur Tu-
gend, und in Folge derselben der wahrsten, thä-
tigsten Bruderliebe weiht. Religion, Tugend
und Menschheit empfangen bei derselben den
neuen Eid der Treue. Diese Ansicht von dem
Zwecke und hohen Bedeutsamkeit des heil. Abend-
mahls muß die vorherrschende in jedem ly-
turgischen Anordnungsformulare für dasselbe seyn,
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so verschieden auch die Form des Vortrags seyn
mag. Ergriffen müssen sich alle durch dasselbe
von dem hohen Vorsatze fühlen: in Gott den vä-
terlichen Ernährer, Vorsteher und Erzieher aller
seiner Menschenkinder aufs innigste zu lieben; mit
erneuter Kraft der Sinnlichkeit widerstrebend einem
Wandel voll Heiligkeit nachzujagen; und alle Men-
schen ohne Unterschied zu lieben, nicht bloß mit
Werken, sondern in der That und in der Wahr-
heit. Wird dieser Geist nicht geweckt, so ist
jedes Abendmahlsformular nicht ächtchristlich ver-
faßt.

Bei dieser Tendenz des heil. Mahles kann
künftig die vorausgehende Beichthandlung nicht
mehr statt finden. Diese ist nur ein Produkt der
Vorstellung gewesen, daß es hier von einem Ver-
söhnungsmahle mit Gott durchs Essen des Kör-
pers, und Trinken des Blutes Christi handle. Es
mußte daher bei den Kommunikanten der Vorsatz
geweckt werden, Versöhnung zu suchen, und sich
deßhalb mit reuigem Sinne zu Gott zu wenden.
Fällt jene Vorstellung hinweg, so fällt auch die
Beicht als eine nothwendige Vorbereitungshand-
lung zum Genusse des Abendmahles hinweg.

Ich verkenne damit gar nicht den Werth die-
ser spätern kirchlichen Anordnung an sich; ich bin
vielmehr davon überzeugt, daß die Beicht auf die
einfache Weise, wie sie jetzt in den meisten pro-
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testantischen Kirchen gefeiert wird, unter die wohl-
ausgesonnenen, das moralische Bewußtseyn kräf-
tig anregenden Andachtsübungen gehöre. Nur ge-
trennt muß sie künftig vom heil. Abendmahl, und
für sich gefeiert werden. Sie sollte eigentlich die
Hauptfeierlichkeit bei dem jährlichen allgemeinen
Bußtage ausmachen, welcher keinen andern Karak-
ter in unsern Tagen mehr aussprechen kann, als den
der allgemeinen moralischen Prüfung und kindli-
chen Demüthigung vor Gott. Sind alle Gemü-
ther an demselben durch zweckmäßige Gesänge,
Gebethe und Predigten auf ihren innern Zustand
aufmerksam gemacht worden, bemächtiget sich der-
selben das Gefühl unserer Unvollkommenheit und
Unwürdigkeit vor dem Vollkommensten und Hei-
ligsten, spricht der Geist des ädelsten Vorsatzes,
aus allen, wir wollen voll Leid über das vergan-
gene Leben künftig größerer Heiligkeit nachjagen;
so trette der Priester vor den Altar, spreche diese
Gesinnung der Gemeinde in einem kraftvollen
Gebethe (Beichte) aus; kündige derselben an, daß
Gott, so wir unsere Sünden aufrichtig bereuen,
ein lieber Vater gegen uns sey, der uns nicht als
Sünder, sondern als seine, dem Bessern nachstre-
bende, Kinder milde behandelt, und nur dem Heuch-
ler und dem Freund des Lasters ein strenger Er-
zieher ist; sichere in einer feierlichen Formel dieses
beiden als Gottes Stellvertretter zu; und schlie-
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ße mit dem Zusatze: Brüder! übern Sternenzelt
richtet Gott, wie wir gerichtet! — Eine solche
jährliche Feierlichkeit wird ihrer großen Absicht
nicht verfehlen, und dann gewiß, statt der veral-
teten Bußtage, auch von den Gebildetsten mit in-
nigster Theilnahme mitbegangen werden.

An die Stelle der bisherigen Beicht trete dann
nur am Tage vor dem heil. Abendmahl eine einfache
Andachtsübung, um das Gemüth aus der Zerstreuung
der Außenwelt zu sammeln, wovon die meisten unter
den Geschäften und Sorgen des irdischen Lebens
befangen sind, und solches auf die morgende Feier-
lichkeit nachdenkend zu richten.

Bei der Feier des heil. Abendmahls selbst wer-
de alles entfernt, was die Entstehung derjenigen
Stimmung hindern könnte, welche durch dasselbe
bei allen hervorgebracht werden soll. Nichts wäre
derselben schädlicher, als wenn unter den Kommu-
nikanten der bürgerliche Rang sichtbar gemacht wer-
den wollte. Im moralischen Reiche giebt es kei-
nen Rang; vor Gott sind wir alle seine Kinder,
und nur der hat einen Vorzug in seinen Augen,
der von ihm, dem allein ins Innre der Gedanken-
welt Sehenden, als der Aedelgesinntere erkannt wird.
Damit aber eine gewisse Ordnung die Festlichkeit
erhöhe: so schreite das Alter voran, und beide Ge-
schlechter nahen sich dem Altare abgesondert. Aber
nicht Einzeln, was der Vorstellung von einem Ver-
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brüderungsmahle nachtheilig ist, sondern entweder
in größern Haufen umherstehend, und das heil.
Mahl von dem herumgehenden Priester empfan-
gend, wie in der katholischen Kirche schon wirklich
geschieht; oder, wenn letzterer am Altare stehen bleibt,
und die Kommunikanten um denselben herumgehen,
immer 2 oder 3 miteinander hinzutrettend. Im
letztern Falle ist es auch besser, wenn das Bundes-
brod und der heil. Wein von 2 Priestern 34) aus-
gespendet wird.

Zweiter Grundsatz: das heil. Abendmahl müs-
se immer nur öffentlich und gemeinschaftlich
gefeiert werden. Noch herrscht hin und wieder die
Gewohnheit, daß solches von einzelnen Familien in
der Sakristei empfangen, oder auch nur von den
Kommunikanten nach Entlassung der übrigen Ge-
meine gefeiert wird, wie ich dieß nahmentlich in
Augsburg vorgefunden habe. Oeffentlich muß diese
Handlung vorgenommen werden, weil im Gegen-
satze von heimlichen Verbrüderungen das Christen-
thum darauf antrug, einen Verein vor aller Welt
zu Stande zu bringen, und ihn von Zeit zu Zeit zu

34) Ich gebrauche mit Fleiß das Wort Priester, weil hier-
bei der Geistliche wirklich als solcher, als geweihtes
Organ zu einer feierlichen Handlung erscheint. Nur
der thörichte Begriff, den man sonst damit als eine
Mittelsperson zwischen Gott und Menschen verband
hat ihn beinahe ausser Kours gesetzt.
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erneuern, der die höchsten Zwecke der Menschheit
beabsichtiget. Wer sich scheuet, seine Theilnahme
an dem heiligsten Vereine, das je auf Erden geschlos-
sen werden kann, öffentlich zu bezeugen, der bleibe
lieber ganz von demselben hinweg, denn er ist kein
ächter Christ. Nur bei Familien, die von einer
Kirchengemeine entfernt leben, kann eine Privat-
kommunion statt finden. Im Grunde bilden sie
auch nur eine kleine Gemeinde, wofür sie nach der
Vorschrift anzusehen sind: wo zwei oder drei in
meinem Nahmen versammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen. Bei Kranken werden solche in-
kommune Kommunionen von selbst mit der Zeit
aufhören, sobald das heil. Abendmahl sich in seiner
ursprünglichen Würde allgemein geltend gemacht
haben wird. Dulde man sie noch so lange als
Privaterbauung, wobei aber dennoch der reine Be-
griff von dieser heil. Handlung zu Grunde gelegt
werden muß. Der Kranke erneuere seinen Bun-
desbeitritt auf seinem Bette, da er es nicht öffent-
lich vermag; und der Gemeine werde dieß auf
schickliche Weise bekannt gemacht, wie die Natur
einer solchen Handlung es erfordert.

Eben so wenig als Privatkommunionen mit
dem Urzwecke des heil. Abendmahls zusammen stim-
men, stimmt auch mit demselben die an einigen
Orten herrschende Gewohnheit überein, daß diese

Feier-
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Feierlichkeit bloß nur von den Kommunikanten ent-
weder vor oder nach der übrigen Andachtsübung
vorgenommen wird. Dieß Mahl soll auch immer
gemeinschaftlich gefeiert werden. Eigentlich
sollte die ganze Gemeinde jedes Mahl das Brod
und den Wein empfangen. Da dieß aber bei den
meisten Gemeinen eine zu lange Zeit fordern wür-
de, und auch Andachtsübungen nicht über eine mä-
ßige Zeit verlängert werden dürfen: so ist es wei-
se, wenn man das heil. Mahl von jeder Gemeinde
nur abtheilungsweise zu verschiedenen Zeiten feiern
lässet. Nur sollte darauf gehalten werden, daß
eine solche Abtheilung nie zu klein wäre, besonders
bei starken Gemeinen, wo es nicht wenig auffällt,
wenn man von den vielen hundert Anwesenden nur
10 bis 30 kommuniziren sieht. Bei kleinen Ge-
meinen können 2 bis 4 solche Abtheilungen ge-
bildet werden; so wie bei großen dieß Mahl nur
so oft gefeiert werden sollte, daß immer auf eine
Anzahl von 100 Personen sicher gerechnet werden
kann. Freilich kommt hierbei viel darauf an, wie
oft man an jedem Orte gewohnt ist, zum heil. Mahle
zu gehen. Es darf hier keine Beschränkung für
die christliche Freiheit statt finden. Nur dieß kann
die christliche Kirche von jedem ihrer Bundesge-
nossen mit Recht fordern, daß er des Jahres Ein
Mahl seinen Bund erneuere, und sich auf solche

Stephani d. heil. Abendmahl. 8
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Weise als Mitglied des heil. Vereins öffentlich be-
kenne. Dieß sollte zu einem allgemeinen Kirchen-
gesetze erhoben, und dabei bestimmt werden, daß
derjenige der Rechte eines Kirchenmitgliedes ver-
lustig werde, der sich weigert, den Bund zu er-
neuern.

Wenn also auch auf diese Weise das heil.
Mahl nicht von der ganzen Gemeine genossen wird,
so verlange ich dennoch, daß es nur bei versam-
melter Kirchen - Gemeine von einzelnen Ab-
theilungen derselben empfangen werden soll. Die
Feierlichkeit selbst behauptet unter allen unsern christ-
lichen Andachtsübungen die erste Stelle, und sollte
von niemand leichtsinnig versäumt werden. Nur
da bis jetzt der hohe, das Gemüth ergreifende Sinn
derselben nicht aufgefaßt wurde, war die Gewohn-
heit verzeihlich, daß an vielen Orten zwischen der
Predigt und Kommunion alles die Kirche verläßt,
was nicht an letzterer selbst Theil nimmt. Bei
künftiger Auffassung seiner Urbestimmung wird je-
des ädle Herz lieber den übrigen Theil der öffent-
lichen Andacht als diesen versäumen. Bis dahin
wird auch das Gefühl der Pflicht wieder mehr be-
lebt werden, die Andacht dieses Mahles durch zahl-
reiche Gegenwart zu erhöhen. Der egoistische Zeit-
geist will nur Andacht nehmen, aber keineswe-
ges geben. Und doch ruft das Gesetz so deutlich
jedem zu: befördere durch deine Gegenwart die öf-
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fentliche Andacht als ein gemeinschaftliches, segen-
bringendes, Gut.

Endlich spricht auch für die Theilnahme der
ganzen Kirchengemeine der Sinn dieses heil. Bun-
desmahles selbst. Bei demselben wollen ja die
Kommunikanten der christlichen Gemeine ih-
ren Bundesbeitritt erneuern; wollen derselben feier-
lich erklären, daß sie noch ferner mit ihnen allen in
christlicher Gemeinschaft der Wahrheit, der Tugend
und Liebe nachstreben wollen. Die Zuschauer bil-
den daher wirklich bei demselben die Repräsentan-
ten der ganzen christlichen Kirche, und sollten sich
dieses herzerhebenden Geschäftes freuen.

Dritter Grundsatz: Bei der Feier
des heil. Abendmahls müssen die übri-
gen Andachtsübungen desselben Tages
mit demselben in Einklang gebracht
werden. Jenes Mahl muß für immer künftig
als die wichtigste Feierlichkeit in der christlichen
Kirche gelten. Billig schließen sich daher die übri-
gen kirchlichen Handlungen an dieselbe an, theils
um der nöthigen Einheit willen, die in unsern An-
dachtsübungen herrschen soll; theils auch um den
Eindruck der Haupthandlung dadurch zu erhöhen.

Der würdige geistliche Rath Winter zu
Landshut hat in der katholischen Kirche unter an-
dern wichtigen Verdiensten sich auch dieses erwor-

8 *
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ben, in seiner Kritik der Messe auf die Disharmo-
nie der Theile dieser Feierlichkeit bei seinen Kir-
chengenossen aufmerksam gemacht, und vortrefliche
Formulare zu einer harmonischem Anordnung der-
selben geliefert zu haben. Bei der protestantischen
Kirche fehlt es eben so sehr bis jetzt an dieser nö-
thigen Einheit. Die Lieder, welche bei Eröffnung
der sonntäglichen Andachtsübung vor und oft nach
der Predigt gesungen werden, so wie die vorzule-
sende Stelle aus den Evangelien oder Episteln,
die Gebethe und die Predigt selbst stehen gewöhn-
lich in keinem Bezuge zum Abendmahle; dieß kommt
bei uns Protestanten hauptsächlich daher, daß wir
bisher die Predigt, oder den Vortrag des göttli-
chen Wortes für das Wichtigste gehalten haben.
Deßwegen wurde nur immer dafür gesorgt, die
Theile für jene in Uebereinstimmung zu bringen,
und das heil. Abendmahl wurde nur als Anhang
der Hauptandacht angesehen. Doch auch darüber
sind uns die Augen aufgegangen, und nur Eine
Stimme verlangt, mehrere Belebung und Nah-
rung für den religiösen Sinn, statt der bisherigen
meistens trockenen Belehrung. Auch wünscht man
mehr Abwechslung in unsere kirchliche Andachts-
übungen. So sey denn künftig der Tag dieses
heil. Mahles ganz dieser Festlichkeit geweiht, und
das sonst gewöhnliche Rituale der ordentlichen An-
dachtsübungen unterbleibe an demselben.
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Statt des Gesanges eröffne an diesem Tage
ein feierliches Gebeth am Altare des Herrn die An-
dachtsübung. Der hierauf anzustimmende Gesang
sey ein Abendmahlfestlied ädler Gattung, wie wir
freilich nur wenige haben, weil weder unsere
Mahler noch unsere Dichter die große
Ur-Idee beim Abendmahl bis jetzt auf-
gefaßt haben. Hierauf folge eine aus das heil.
Mahl sich beziehende Predigt, wobei eine pas-
sende Schriftstelle zu Grunde gelegt wird. Ein
Gesang nach der Predigt bereite die Gemüther
auf die Handlung selbst vor, unter welcher sich
der nämliche Theil der Kommunikanten um den
Altar versammelt. Jetzt beginne die Feierlichkeit
selbst auf eine den Geist derselben aussprechende
Weise mit abwechselndem Gesange, und das Gan-
ze schließe ein salbungsvolles Dankgebeth und eine
besondere Segensformel. — Eine deutlichere An-
sicht wird das Formular einer Abendmahlsfeier-
lichkeit verschaffen, welches ich im folgenden Ab-
schnitt dieser Schrift zur Probe noch beifügen
werde. Die dabei befindliche Predigt ist als Ver-
such anzusehen, die hier angestellte Abendmahls-
lehre zu popularisiren. Auf gleiche Weise wün-
sche ich, daß ein Mann uns, wie der geistliche
Rath Winter für die katholische Kirche, ein For-
mular sowohl für die Kommunion als für die
Messe liefern möchte. Letztere kann nach dem hier
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wieder geltend gemachten Urzwecke des heil. Abend-
mahls nichts anderes als die tägliche Erneue-
rung des christlichen Bundes eines gu-
ten Gewissens mit Gott seyn. Den mo-
ralischen Werth der Messe von dieser Seite als
Verädlungsmittel gehörig darzustellen, muß ich je-
doch meinen katholischen Mitbrüdern überlassen.

Vierter Grundsatz: Das heil. Abend-
mahl muß eben so einfach als feierlich
gehalten werden. Ich bin aller liturgischen
Künstelei feind, welche die Sinnen so sehr be-
schäftiget, daß die Vernunft sich nicht zur klaren
Auffassung der dargestellten Idee erheben kann.
Man überzeuge sich, daß der Zweck — dem Volke
zu imponiren, mehr durch die innere als durch
äussere Würde erreicht werde. Alle angebrachte
Zeremonien müssen den Zweck erreichen, die Vor-
stellungen, Gesinnungen und Gefühle anzuregen
und zu nähren, welche durch die Haupthandlung
erweckt werden soll. Wer sich dieß zur Regel
macht, wird sich vor aller Ueberladung hüten, und
sich mit einfachen Hülfsmitteln begnügen.

Ein feierliches Glockengeläute verkündige den
feierlichen Bundestag bei seinem frühen Anbre-
chen, und es werde beim Anfange des Gottes-
dienstes wiederholt.

Der Altar — der, überhaupt überall in ei-
nem ädeln Style umgestaltet und möglichst ein-
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fach verziert, die goldene Inschrift unseres heil.
Stifters führen sollte, "dem Unsichtbaren, der von
seinen Kindern nur durch Rechtschaffenheit verehrt
seyn will" — sey für diesen Tag festlich geschmückt.
Dahin rechne ich schöne heilige Gefäße, wo mög-
lich von Silber, und in schöner Form. Der Kelche
wünsche ich mehrere, um mit diesen, der Reinlich-
keit wegen, abwechseln zu können. 35) Eine Ho-
stien- oder Brodkapsel in Form einer Bundeslade,
wie sie in einigen Kirchen angetroffen werden, dürf-
ten als erinnernde Form allgemein eingeführt wer-
den. Dabei wünsche ich auch den Gebrauch wie-
der überall angenommen, daß der Altar bei die-
sem Mahle mit Wachskerzen erleuchtet werde.
Mag diese alte Gewohnheit davon herstammen,
daß man das Nachtmahl damit nachbilden wollte,
oder weil die ersten Christen in verborgenen Ge-
mächern ihre Andacht verrichten mußten; beides ist
kein Grund, sie beizubehalten. Aber wenn sie noch
nicht vorhanden wäre, so würde ich auf ihre Ein-
führung aus dem Grunde antragen, weil Lichter
jeder Handlung etwas feierliches ertheilen, und Lich-
ter im Christenthum so schön die Bestimmung die-
ser göttlichen Anstalt aussprechen. Licht soll es

35) Man kennt die medizinischen Bedenklichkeiten! der Prie-
ster sollte daher den Kelch bei jeder Person drehen, da-
mit solche bei einer von den Lippen anderer unberühr-
ten Stelle trinke; und der Kirchendiener die ausgeleer-
ten mit einem reinen Tuche abtrocknen, ehe sie vom Prie-
ster aufs neue gefüllt werden.
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werden, und zwar durch diesen großen Bundes-
verein, gestiftet von ihm, der sich selbst das Licht
der Welt nennen konnte. Auch wünsche ich bei
diesem Mahle den Altar mit einem Kruzifix verziert
zu sehen, 36) nicht, um die alten Ideen aufzure-
gen, daß wir den am Kreuze Aufgeopferten jetzt
in Brod- und Weingestalt genießen; sondern, die
Bundesgenossen hinzuweisen auf den, der zur Be-
siegelung des Rechts der Wahrheit und der Tu-
gend sein Leben ließ, und damit uns ein hohes
Beispiel gab, welchem wir nachfolgen sollen.

Auch für den Priester wünsche ich bei diesem
Mahle eine besondere Kleidung. Nur das weiße
Schlächtergewand der Leviten nicht, sondern ein
anderes geschmackvolles Gewand über dem schwar-
zen Priesterkleide.

Die Einsetzungsworte dürfen nicht gesungen
werden, weil dieß allen guten Geschmack eben so
beleidigen würde, als wenn wir alles absingen
wollten, was wir uns zu erzählen hätten. Aber

36) Kruzifixe sind keine ästhetisch schönen Gegenstände; sie
müssen bei gefühlvoller, verständiger und öfterer An-
schauung dieser Todesart durchaus das Gemüth ver-
stimmen. Verstand- und herzenslose Anschauung hilft
zu nichts. Deßwegen wünsche ich, daß unsere katholi-
schen Brüder durch angehäufte Kruzifixe den religiösen
Geschmacksinn nicht abstumpfen möchten. Bei uns Pro-
testanten möchte ich das Kruzifix nur bei zen Feierlich-
keiten: bei dem Bundesmahle, bei der Konfirmation, und
am Charfreitag aufgestellt sehen, um desto tiefere An-
dacht durch den Anblick des Gekreuzigten zu erregen.
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dafür sollten solche Worte mit desto feierlicherm
gefühlvollem Tone abgelesen, und nicht in dem
herschnatternden empfindungslosen — hergesagt; sie
sollten eigentlich deklamirt und nicht bloß rezitirt
werden. Der Priester fühle nur das Feierliche
der Handlung, und sein Ton muß von selbst feier-
lich werden. Wer es nicht fühlen kann, verdient
nicht, solches heil. Amt zu verwalten. Zur Er-
hebung der Feierlichkeit beim Ablesen der Stif-
tungsworte dient, daß vor, in der Mitte, und
am Schluße derselben von der Gemeinde das
feierliche "Christe, du Lamm Gottes u." nach
der unten vorkommenden Veränderung der Textes-
worte, abgesungen werde. — Die Ausspeisungs-
formel enthalte kürzere, aber kräftig gesprochene
Worte, welche auf den Zweck dieses religiösen
Mahles hindeuten.

In Stadtkirchen, wo ein Kirchen - Musikchor
angestellt ist, kann nach dem Bedürfnisse der Städ-
ter — deren Sinn stärkere Reize bedarf, um zum
Himmlischen erhoben zu werden — solches noch be-
sonders zu dieser Feierlichkeit benutzet werden. Nur
halte sie sich an den Geist der ächten Kirchenmu-
sik, und vergesse nicht, daß ihre Bestimmung dar-
in bestehe, nicht zu figuriren, sondern den Gesang
der Gemeine durch Begleitung und durch Anfangs-
oder Schlußchöre zu erhöhen, und damit die Er-
bauung zu befördern.
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Fünfter Grundsatz: dieß heil. Bundes-
mahl muß nicht öfters gefeiert werden,
als es Noth thut. Es verliehrt ausserdem
an der kräftigen Wirkung, die es hervorbringen
soll. Als Bundes-Erneuerungsmahl sollte man,
wie schon oben erwähnt wurde, die pflichtmäßige
Beiwohnung desselben nur auf Ein Mahl jährlich
für jeden Christen gesetzlich beschränken, statt daß
man solches ehedem auf 3 bis 4 Mahl vestsetzte. 37 )
Die Anzahl der Gemeindeglieder muß bestimmen,
wie oft im Jahre es nöthig sey, diese Bundes-
feierlichkeit anzuordnen.

Uebrigens wäre noch zu wünschen, daß in
einem Jahre Ein Mahl an einem bestimmten Ta-
ge dieses Mahl als allgemeines Bundesfest in der
ganzen Christenheit begangen werde. Dazu eignet
sich kein Tag besser, als das Stiftungs- oder Grün-
dungsfest des Christenthums. An demselben wer-
de der heil. Bund allgemein erneuert. Es liegt
etwas sehr großes in dem Gedanken: in dieser Stun-
de wird von so vielen tausend Gemeinden der Bund
bestättigt, mit vereinten Kräften das Reich der
Wahrheit, der Tugend, und der Menschenliebe
anzubauen!

37) Luther schreibt: "Wir sollen niemand zum Sakrament
zwingen. Aber wer das Sakrament nicht suchet noch
begehrt, zum wenigsten Ein Mahl oder Vier des
Jahrs, da ist zu besorgen, daß er das Sakrament ver-
achtet und kein Christ sey. "



V.

F o r m u l a r
zur

Feier des heil. Abendmahls
nach

seinem ursprünglichen Zwecke.



[Leerseite]



I. Eingang.

Nach einem sanft feierlichen Vorspiele singt
entweder das Kirchenmusikchor, wo ein solches be-
steht, unter musikalischer Begleitung und vierstim-
mig, oder in dessen Ermangelung ein aus den
Schulkindern gebildeter

Chor.
Mel. Mache dich, mein Geist u.

1. Sammelt euch, o Christen, gern,
Hier im heil'gen Saale;

Singt und danket eurem Herrn!
Bei dem Bundes - Mahle;

Hört und ehrt, Was Gott lehrt!
Und erwägt im Stillen
Seinen Vaterwillen.

D ie Gemeine.

2. Sieh, o Gott, hier kommen wir
Mit der Schaar der Deinen!

O, wer wollte nicht vor dir
Andachtsvoll erscheinen.

Du erfreu'st Jeden Geist,
Der nach Hoheit ringet
Und zu dir sich schwinget.
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3. Unser Geist erweitert sich,
Wenn wir Menschen sehen,

Die hier still und feierlich

Mit uns vor dir stehen.
Freund und Feind Sind vereint,

Dich, durch den sie leben,
Friedsam anzubethen.

4. Gott, wir wollen oft und gern
Dich im Tempel preisen.

Und hier, Jesu, unserm Herrn,
Dankbar uns erweisen;

Er allein Soll es seyn,
Den sich unsre Seelen
Stets zum Führen wählen.

II. Gebet vor dem Altar.

(Nach Witschel, ohne weitere Eingangs- und Schluß-
worte feierlich vom Priester zu sprechen.)

Sey gegrüsset, heil'ge Morgenstunde;

Sey willkommen, milder Sonnenstrahl!
Sanfte Rührung wärmet meine Seele,

Denn ich fei're Jesu Abendmahl.

Weiche, Welt, mit deinen Eitelkeiten,
Hier ist Größe, hier ist Gottesruh;

Hingeneigt zu deinem schönen Leben,
Eil' ich, Jesu, deiner Kirche zu;
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Weihe Mich auf's neue jenem Bunde,
Den die Wahrheit mit der Tugend schloß;

Denke liebend an den Freund der Menschen,
Der sein Blut auf Golgatha vergoß;

Huldige der sanften Bruderliebe,

Die dem Sünder und dem Feind vergiebt;
Neige mich zu jener Himmelstugend,

Die das Gute, weil es gut ist, liebt.

Ehre und bekenne meinen Glauben
Unter Demuth, unter Brudersinn;

Freue mich, daß ich zum Licht gebohren,
Daß ich frei vor Gott und Menschen bin;

Trete fröhlich in das neue Leben,

Das den Staub zum neuen Menschen macht;
Blicke fromm und ahnungsvoll hinüber

I n die Klarheit nach der Todesnacht. —

Ach! dort ist das große Ziel erreichet,
Dort ist alle Schwachheit abgethan,

Und die Menschen wallen rein und heiter
Aus der lichten, freien Sternenbahn.

Alle Herzen sind dort ausgesöhnet,

Friede herrscht im stillen Weltensaal

Und wir feiern unter Engelchören

Neugebohren unser Liebes - Mahl.



128

O der Freude, wenn in jenem Tempel,

Wo der Wahrheit reine Lampe hängt,

Unser Herz den ersten Gruß der Liebe,

Unser Geist das erste Licht empfängt!

Aufgelöset sind die letzten Bande,

Hingeschwunden ist die arme Welt,

Und die Seele blicket wonnetrunken

I n das nahe große Sternenfeld.

Vater, laß uns für den Himmel leben,

Unser Wille sey verklärt und rein,

Laß uns keinen Lebenstag entweihen,

Und der letzte wird der schönste seyn. 38)

III. Lobgesang vor der Predigt.

1. Bethet, bethet an im Staube

Unsern Gott, den Ewigen!

Sey gesegnet, Christenglaube!

Zu dem Unaussprechlichen

Schwingst du, Glaube, dich empor,

Stimmest in der Engelchor,

I n das Lied der Ewigkeit:

Ihm sey Lob und Dank geweiht!

Ihm,

38) Oder auch an dessen Statt Witschels Abendgebeth
am Abendmahlstage mit den Worten anfangend: Freun-
de, laßt uns jetzt an Jesum denken u.
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Ihm, den keine Sprache nennet,
Kein erschaffner Geist ganz kennet,
Und der überall doch lebet,
Schaffet, wirket, wohlthut — gebet

Alle Wesen Preis und Dank,
Heilig, heilig, heilig ist.
Er, der seyn wird, war und ist!

2. Ihm, den göttliches Erbarmen,
Heiße Menschenliebe drang,

Daß er Retter ward uns Armen,

Bringt ihm, Menschen, frommen Dank!
Er schuf unserm Geiste Licht,
Gab dem Herzen Zuversicht,
Auf der Tugend steilen Bahn,
Sich dem Heiligen zu nah'n!

Lehrt' uns Gottes Huld erkennen,
Lehrte Gott uns Vater nennen
Und hat selbst sein theures Leben
Willig einst dahin gegeben,

Um zu gründen unsern Bund.
Engel bringt ihm Lobgesang!
Menschen, zollt dem Heiland Dank.

3. Werdet reines Herzens, strebet
Nach der Heiligung und preist

Den, der euch mit Muth belebet,
Preiset Gott, den heil'gen Geist!

Stephani d. heil. Abendmahl. 9
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Ihn, der alles Gute schafft,

Euch erwärmt mit Tugendkraft,

Und den Weg zu jener Welt

S o beseligend erhellt!

Kommt, gelobt mit treuem Munde

I n der Gott geweihten Stunde.

Schuldlos, fromm und gut zu handeln,

Heilig vor dem Herrn zu wandeln,

Vor dem Allerheiligsten.

Dieß, o Gott, geloben wir,
Gott, Allheiliger, vor dir. 39)

39) Wo ein Kirchen - Musikchor besteht, wird der letzte
Vers von blasenden Instrumenten begleitet.



IV. P red ig t .

Die Wahrheit erleuchte, die Tugend erwärme
und die Liebe beselige Euch immermehr durch
Jesum Christum, Amen.

Eine schöne Welt, meine christlichen Brü-
der, hat uns Gott an dieser Erde zu unserm je-
tzigen Aufenthalte angewiesen. Sie enthält alles
Erforderliche, um aus ihr ein Reich der Unschuld
und der Tugend, ein Reich des seligsten Zusam-
menlebens für das ganze Menschengeschlecht her-
zustellen. Nur an dem Wollen der Menschen fehlt
es, um aus dieser Erde ein Paradies für uns
alle zu erschaffen; nur eines verständigen Vereines
ihrer, ihnen hierzu von Gott verliehenen, Kräfte
bedarf es, um den Auftrag der Gottheit in Er-
füllung zu bringen: macht eurer Vernunft diese
Erde unterthan, und wandelt sie euch dadurch zu
einem Vorhofe des Himmels um.

Fraget nicht erst, warum sie dieses bis jetzt
so wenig geworden ist; warum auf ihr noch über-
all Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit so schrecklich
hauset; warum sie noch immer ein Land der Schuld
und des Elendes ist; warum das menschliche Ge-

9 *
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schlecht im Ganzen mehr dem Laster als der Tu-
gend die Herrschaft über sich gestattet. Ach! mei-
ne Brüder, der größte Theil der Menschen hat
bis jetzt nicht das Glück gehabt, unsere große
Gesammtbestimmung auf dieser Erde mit erfor-
derlicher Klarheit aufzufassen; hat bis jetzt nicht
die nöthige Handbiethung erlangt, zum Bewußt-
seyn seines göttlichen Berufes zu erwachen; hat
noch keinen richtigen Sammelpunkt seiner mora-
lischen Kräfte gefunden, um, durch Vereinigung
derselben, die Sinnlichkeit zu zwingen, der Ver-
nunft die Obergewalt in der Menschenwelt abzu-
treten.

Gleichwohl bestehet unter uns bereits ein
solcher erhabener Verein, der zur ursprünglichen
Absicht hat, die Tugend auf den Thron des gan-
zen Menschengeschlechtes zu erheben, und die Er-
de durch sittliche Verädlung ihrer Bewohner zu
einem wahren Himmelreiche umzuschaffen. Chri-
stenthum heißt dieser ewig preiswürdige Verein,
dem ihr alle, meine Brüder, schon von erster
Kindheit an, als Genossen angehört. Daß aber
auch diesem bis jetzt so wenig gelang, das große
schöne Werk hinauszuführen, wie sein heiliger
Stifter wollte, davon habt ihr die Schuld in
jenem uns sinnlichen Geschöpfen angebohrnen Leicht-
sinne zu suchen, der die Menschen den Zweck die-
ser heilbringenden Anstalt eben so gut als unsere
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höhere Bestimmung auf dieser Erde unter den
Sorgen des irdischen Lebens und in ihrer von
Leidenschaften befangenen Thätigkeit vergessen ließ.

Doch, er naht, geliebte Bundesgenossen, er
naht der Tag, wo das Christenthum sich endlich
verherrlicht sehen wird; wo der Zweck dieser gött-
lichen Anstalt einem jeden klar vor den Augen
stehen wird, und alle Genossen desselben sich aufs
neue von hoher Begeisterung ergriffen fühlen wer-
den, ein Reich der Wahrheit und der Tugend
wirklich zu begründen, durch dasselbe die Herr-
schaft unsittlicher Gewalt in der Welt zu stür-
zen, und alle Völker der Erde von neuem einzu-
laden, nur Eine durch Brudersinn verbundene
Familie Gottes zu bilden.

Heute, meine Brüder, feiern wir zusammen
jenes heilige Mahl, bei welchem wir uns nach
der Absicht seines hohen Stifters zur Ausführung
dieser gedachten Zwecke auf's neue feierlich ver-
binden sollen. Möge die dießmahlige Feier des-
selben seine Wirkungen an Euch nicht verfehlen,
und dadurch den heutigen Tag zu einem der ge-
segnetesten, zu einem der ausgezeichnetesten Eures
Lebens machen. Zu diesem Ende schreite ich jetzt
zur nähern Betrachtung dieser heiligen Handlung,
wobei ich als Text die Worte zu Grunde lege,
welche wir im ersten Briefe an die Korinther im
10 Kapitel finden, woselbst sich im 16ten und 17ten
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Verse der Apostel Paulus über dieses Mahl also
äussert:

Der Kelch, welchen wir segnen, ist er nicht
die Weihe zum christlichen Gesellschafts - Vers
eine durch des Bundes-Blut? Das Brod,
das wir feierlich brechen, ist es nicht die
Weihe zum christlichen Gesellschafts - Vereine
durch die Bundesspeise? Indem wir alle
von diesem Einem Brode genießen, werden
wir viele zu Einer Körperschaft verbunden.

Diese sinnvollen Worte, meine christlichen Brü-
der, deuten auf denselben Satz hin, für welche
ich Eure heutige Aufmerksamkeit in Anspruch zu
nehmen mir vorgenommen habe:

Das Mahl Jesu ist das Mahl des
feierlichsten Bundes, den es für die
ganze Menschheit giebt.

Meine Rede legt mir dabei auf, Euch zuerst von
dem Inhalte dieser Behauptung auf das klarste
zu überzeugen, und hierauf diese Euch abgewon-
nene Einsicht zu besonderer Erbauung des heuti-
gen Mahles zu benutzen.

Das Mahl Jesu ist nicht nur ein Bun-
desmahl, sondern auch das Mahl des feier-
lichsten Bundes, welchen es für die ganze
Menschheit giebt. Sehet da, die zwei Untersätze,
in welche mein heutiger Hauptsatz zerfällt, und
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die wir jetzt einzeln zum Gegenstande unseres ge-
naueren Nachdenkens machen wollen.

Es darf Euch, meine christl. Brüder, nicht
als eine auffallende Aeusserung vorkommen, wenn
ich unsere heutige religiöse Feierlichkeit Euch als
ein Bundesmahl aufführe. War es ja eine
uralte Sitte der Völker, jedes Bündniß durch
eine religiöse Mahlzeit feierlich einzuweihen. So
werdet ihr Euch aus den heil. Urkunden des jü-
dischen Volkes erinnern, daß zu einem derglei-
chen Bundesmahle, welches Abraham mit meh-
reren Fürsten veranstaltete, jener Priester des Höch-
sten, der König Melchisedek von Salem, Brod
und Wein herbeigebracht habe, dieselbe Speise,
und denselben Trank, den auch wir heute auf die-
sem Altar aufgesetzt sehen. So werdet ihr Euch
aus denselben Schriften erinnern, daß ein ähn-
liches Mahl von dem Patriarchen Jakob und des-
sen Verwandten angeordnet wurde, als beide vor
ihrer Trennung noch mit einander ein heiliges
Freundschaftsbündniß abgeschlossen hatten. Doch
das merkwürdigste Beispiel von allen Bundes-
mahlen, deren in diesen religiösen Urkunden Er-
wähnung geschieht, liefert uns Moses, der Stif-
ter jenes alten Bundes, zu welchem sich das is-
raelitische Volk bekannte. Als dieser große Ge-
setzgeber die verwandten Hirtenfamilien um den
Berg Sinai versammelt hatte, um sie zu Einem
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Volke zu verbinden, ließ auch er die Sitte nicht
ausser Acht, solches Staatsbündniß durch ein Opfer-
mahl feierlich einzuweihen. Er nahm, melden da-
bei jene Urkunden, das Blut der zu solchem Bun-
desmahle abgeschlachteten Thiere, sprengte damit
den Altar und das Volk, indem er dabei die Wor-
te sprach: dieß ist das Blut des Bundes, welchen
Gott mit euch errichtet. — Selbst das jährliche
Paschafest der Israeliten war nichts weiteres, als
ein Erneuerungsmahl eben dieses vormahls abge-
schlossenen Bundes, bei welchem Mahle das Oster-
lamm für die Bundesspeise, oder, nach orientali-
schem Ausdrucke, für den Bundesleib galt. —
Beispiele genug, Euch von der alten Sitte zu über-
zeugen, daß vormahls jeder Vereinigungs - Ver-
trag durch ein religiöses Mahl eingeweihet wer-
den mußte.

Stifter eines neuen Bundes, meine christl.
Zuhörer, wollte Christus Jesus werden, eines Bun-
des, welchem wir Christen alle, wie ihr wisset,
als Genossen angehören. Wie natürlich war es
dem zu Folge, daß auch er dabei auf jene alte
Sitte Rücksicht nahm. Hatte er doch so eben zum
letzten Mahle mit seinen Jüngern das Mahl des
alten Bundes gefeiert; mußte er doch eben hierdurch
an das Bedürfniß gemahnet werden, auch für sei-
nen neuen Bundesverein ein ähnliches Erinnerungs-
mahl anzuordnen; war ja die Trennung von den



137

Seinigen so nahe, um zu eilen, eine Feierlichkeit
für sie zu stiften, die zum Siegel ihrer beständigen
Vereinigung diente. Dieses Alles war ihm in
der letzten Stunde gegenwärtig, und darum war
er darauf bedacht, ein Bundesmahl für seine kirch-
liche Gesellschaft aufzustellen, welches ganz den
Geist seines engen Bundesvereines für die Welt
aussprach. Ein Brod ist's, wie unser Text
sich hierüber erklärt, von dem wir alle dabei
genießen, und das uns sinnbildlich daran er-
innert, daß wir Menschen zusammen nur
Eine Körperschaft bilden. Das Brod, wo-
mit der große Himmelsvater seine Kinder nährt,
das Brod ist der von ihm erwählte Opferleib;
der einfachste Trank, womit er seine Kinder labt,
weiht statt des Blutes das christliche Gesellschafts-
bündniß ein. Dieß Brod, sprach Jesus, ist mei-
nes Bundes Leib; dieser Wein, meines Bundes
Blut. Laßt euch dieß eine von mir angeordnete
unvergeßliche Handlung seyn. Ist denn nicht,
rufe ich daher mit dem Apostel in unserm Texte
aus, der Kelch, welchen wir segnen, ist
er nicht die Weihe zum christlichen Ge-
sellschafts - Verein durch des Bundes
Blut? Das Brod, das wir feierlich
brechen, ist es nicht die Weihe zum
christlichen Gesellschafts - Verein durch
die Bundesspeise? — So ist denn also,
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wie ihr hieraus erkennet, das heilige Abendmahl
das wirkliche christliche Bundesmahl, und wir
würden ganz den Gebrauch des Alterthums, ganz
die Veranlassung und die Absicht seines Stifters
verläugnen müssen, wenn wir demselben einen an-
dern Sinn, und eine andere Absicht unterlegen
wollten.

Doch damit, meine christlichen Brüder, habe
ich Euch nur die geringfügigere Hälfte meines
heutigen Hauptsatzes bewiesen; mir liegt nun noch
das wichtigere Geschäft ob, Euch die Ueberzeu-
gung abzugewinnen, daß dieses heilige Mahl zu-
gleich das Mahl des feierlichsten Bundes
sey, den es für die ganze Menschheit giebt.

Es giebt für die Menschheit keinen denkbar
höhern Bund, als den Bund für Wahrheit, für
Tugend, und für Menschenliebe; er umfaßt die
drei heiligen Kleinodien, welche die Menschheit zu
erstreben suchen muß, wenn sie je auf Erden ein
Himmelreich besitzen will.

Die Wahrheit, oder die Kenntniß von
unserer hohen Bestimmung steht unter diesen drei
Gütern oben an. Von ihr geht die Erleuchtung
der Menschen über den Zweck ihres Daseyns,
über ihre hohe Würde als Genossen der höhern,
sittlichen Welt, über ihre Verwandtschaft mit
dem Regenten des Weltalls, und über die ver-
nünftige Endabsicht aus, die sie, seinem heiligen
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Willen zu Folge, bei ihrem gesammten Thun und
Lassen unabläßig zu verfolgen haben. Ohne die-
se Kenntniß ist das Menschengeschlecht nie einer
vernünftigen Besonnenheit fähig; es kann sich
nicht zur wahren Weltansicht erheben, und wird
der Unwissenheit, dem Aberglauben, und der Un-
vernunft zu einer beklagungswürdigen Beute.

Ein eben so wichtiges Gut, als die Wahr-
heit, ist für uns alle auch die Tugend, jenes
höhere, nur durch vielen Fleiß zu erringende
Vermögen, selbst beim größten Widerstreben un-
serer Sinnlichkeit, immer nur dem zu folgen, was
das Gewissen uns als Recht, erkennen lässet. So
lange dem Menschengeschlechte dieses Vermögen
mangelt; lebt es in einem Zustande der Thierheit;
ist dasselbe bloß ein Spielzeug sinnlicher Neigun-
gen und Leidenschaften; und wird von allem Elen-
de verfolgt, das mit diesem sinnlichen Zustande in
so lange gesetzlich verbunden ist, bis es zu sittli-
cher Besonnenheit erwacht.

Endlich gehört auch Menschenliebe unter
die drei höchsten Güter der Menschheit. Ohne sie
wird unser Geschlecht ewig unter sich im Zustande
feindseliger Thierheit schmachten; es wird nicht
aufhören, sich zu bekriegen, zu plündern, zu unter-
jochen und selbst zu morden; es wird ihm ewig
der Sinn fremd bleiben, im Wohle des Ganzen
das erhöhte und gesicherte Wohl der Einzelnen zu
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finden. Jener niedere Eigennutz wird dasselbe fort
tyrannisiren, der nicht nach Recht fragt, wenn
er sich im Besitz der Gewalt sieht, seine Vortheile
zu befriedigen. Aber wenn Menschenliebe die Men-
schen zu Engeln bildet, dann geht über sie ein
friedlicher Himmel auf, und unter ihren Füßen
blühet ein Paradies.

Mehr darf ich nicht, meine christlichen Brü-
der, noch hinzusetzen, um Euch die Ueberzeugung
abzunöthigen, daß diese drei genannten Güter
wirklich die höchsten, die wünschenswürdigsten un-
ter allen sind, und daß die Menschheit im derein-
stigen Besitze derselben über alles glücklich zu prei-
sen seyn würde.

Das Christenthum ist die Anstalt Gottes,
den Menschen zum Besitze eben dieser Güter un-
fehlbar zu verhelfen. Sie ist der Vereinigungs-
punkt für uns alle, mit vereinten Kräften dahin
zu wirken, daß die Wahrheit überall ihr Licht
verbreite, die Tugend sich aller Gemüther bemäch-
tige, und die allgemeine Bruderliebe jedes Men-
schenherz erwärme. Das heil. Mahl, welches wir
heute zusammen feiern, ist die christliche Anord-
nung, uns aufs neue für dieses höchste Ziel der
Menschheit zu verbünden. Und daher werdet ihr
jetzt mit voller Ueberzeugung der Behauptung bei-
treten: das Mahl Jesu ist wirklich das Mahl des
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feierlichsten Bundes, den es für die ganze Mensch-
heit giebt.

Und nun, nachdem es mir gelungen ist, euch
für die reine Ansicht des großen Zweckes des hei-
ligen Abendmahls gewonnen zu haben, laßt mich
euch noch darauf aufmerksam machen, mit welcher
vorzüglichen Erbaulichkeit ihr heute dieser heiligen
Bundesfeierlichkeit beiwohnen könnet. Die frömm-
sten und frohesten Empfindungen, die
schönsten und heiligsten Vorsätze müssen
Euch dieses Mahl zum Tische des Herrn begleiten.

Die frömmsten und frohesten Gesinnungen
müssen Euch heute zu Theil werden!

Was kann ädeln Gemüthern in der Welt
mehr Freude gewähren, als die Gewißheit: Es ist
kein frommer eitler Traum, nein, es giebt einen
Bruderbund für das allgemeine Heil der Mensch-
heit; die Gutgesinnten unter den Menschen sehen
sich wirklich zu dem großen Zwecke vereiniget, das
Reich des Aberglaubens, der Ungerechtigkeit und
Lieblosigkeit zu stürzen, welches wir noch überall
seine Macht ausüben sehen; die Bekenner Jesu
sind es, welche sich miteinander verbrüdert haben,
Wahrheit, Tugend und Menschlichkeit auf den
Thron der Völker zu erheben. Da steht auf dem
Altare des Herrn das heil. Bundesmahl, bei des-
sen Empfange sie Gott und sich unter einander ge-
loben, die von Jesus angefangene Erlösung der
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Menschenwelt zu vollenden. O was wird diesem
Bunde zu bewirken möglich seyn, so bald allen
unsern Brüdern eben so klar als uns heute der
Zweck des Christenthums vor der Seele steht, und
sie sich stets zu dem Altare in der Absicht hinzu-
drängen, nun auf's neue sich zu Rettern der Mensch-
heit von Gott stärken und begeistern zu lassen.

Und welche fromme, welche über alles frohe
Empfindungen müssen euch bey dem Bewußtseyn
ergreifen, daß auch jeder unter euch diesem heiligen
Bunde angehört. Wie erhöht muß euer Werth
in euren eigenen Augen euch vorkommen, wenn die
Menschheit euch wirklich unter ihre Heilande zählen,
und auf eure vorzügliche Mitwirksamkeit zu ihrer
Erlösung und Beseligung rechnen darf. Ihr ge-
hört mit solchen Ueberzeugungen und Gesinnungen
unter den Ausbund der Menschen, unter das Salz
der Erde, wie unser Heiland spricht. Die Aedel-
sten, die unter den Völkern zerstreut sind, gehören
zu Eurer Verwandtschaft; alle höhern Wohlthäter
der Vorzeit sind mit euch befreundet; und jeder bie-
dere, der noch künftig am Heil der Welt Antheil
nehmen wird, betritt nur eure Fußstapfen. O ihr
seyd die Gesegneten des Herrn, bestimmt, das ewige
Tugendreich zu ererben, das ihr auch hier mitzu-
begründen so thätig waret.

Laßt eure frommen und frohen Empfindungen
nicht durch den Gedanken gestört werden, daß die
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moralischen Zeitumstände so wenig die Hofnung
nähren, der Tag der Verherrlichung und Vollen-
dung unseres Bundes werde sich endlich nähern.
Wisset ihr nicht, was der große Meister sagte: so
ihr das Elend alles sehet, so glaubet, das Reich
Gottes sey nahe herbei kommen. So laßt denn
auch euch heute die Hoffnung euch beseligen, daß
der Tag nahe sey, wo sich unseres christlichen Bun-
des Früchte zeigen werden. Der Bundes - Obermei-
ster, unser Vater im Himmel, hat es in unsere Hän-
de gelegt, wenn jener Tag anbrechen soll. So wie
sich in uns allen das klare Bewußtseyn von dem
großen Zwecke unsers christlichen Vereines empor-
heben wird, wird das Christenthum erst anfangen,
sich als Erlösungsanstalt wirklich zu verherrlichen.
Das Reich Gottes ist da, so bald wir es wollen.

Doch eben hierzu sind bloße fromme und frohe
Empfindungen nicht hinreichend; auch die schönsten
und heiligsten Vorsätze müssen euch zu dem Ende
bei unserm erhabenen Bundesmahle ergreifen.

Vergesset nicht, daß in Euch selbst das
Reich Gottes anzufangen habe. Zu euren See-
len muß seine Grundveste gelegt werden. Wenn
da einmahl seine Herrschaft gegründet steht, wird
sein Segen sich auch auf die Aussenwelt verbreiten,
und die Gestalt der Erde rings um euch her ver-
jüngen. So fasset denn heute mit einer Wärme
und Entschlossenheit, wie ihr euch noch nie begei-
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stert fühltet, den hohen schönen Entschluß: Wahr-
heit, Tugend und Menschenliebe, diese heilige Drei,
sollen mir von neuem über alles wichtig seyn. Mein
erstes Bestreben gehe dahin, unter den Eitelkeiten
dieses Lebens und unter dem Geräusche der Welt,
meine hohe Bestimmung als ein sittliches Wesen
nicht aus dem Auge zu verliehren. Die Welt er-
scheine mir nur immer als eine sittliche Bildungs-
anstalt des himmlischen Vaters. Alles, was in
derselben vorgeht, reihe sich als Mittel an diesen
letzten Zweck an. — Recht zu thun, unter allen
Umständen des Lebens, sey meine erste und vor-
nehmste Sorge. Alle meine Neigungen seyen dem
Gewissen unterthan; nicht Leidenschaft, sondern
Gefühl der Pflicht leite mich bei allem meinem Thun.
Und unter allen Pflichten, sey mir die der Bruder-
liebe heilig. Daran soll man auch mich für einen
Verbündeten des großen Heilandes erkennen, daß
ich die reinste Liebe zu allen Menschenbrüdern hege.
Und ich will nicht lieben mit Worten und Gefüh-
len, sondern mit der That und in der Wahrheit.
Das Wohl jedes Menschen soll meinem Herzen
fortan so ehrwürdig wie mein eignes seyn.

Alles Unrecht will ich hassen,
Will gerecht seyn, kein Tyrann;

Jedem geben, jedem lassen,
Was er hat, und fordern kann.

Lieber will ich niedrig, arm und klein
Als durch Unrecht größer seyn.

So
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So schön auch dieser Euer erster Vorsatz ist,
meine christlichen Brüder, hierdurch in Euch selbst
das Reich Gottes zu begründen: so bleibt euch doch
noch ein zweiter, eben so schöner, eben so heiliger
zu fassen übrig, den ich Euch noch bei heutigem
Mahle abgewinnen muß. Auch ausser Euch
müsset ihr das Reich Gottes — das Reich der
Wahrheit, der Tugend und der Menschenliebe —
zu fördern und zu gründen suchen. Ihr könnt
es, wenn ihr die wahre Ansicht von dem Zwecke
des Christenthums und seines Bundesmahles unter
euren, hierüber noch in Unwissenheit lebenden
Brüdern zu verbreiten sucht. Ihr könnt es, wenn
ihr die erhabenen Lehrsätze des Christenthums in
der Welt geltend zu machen sucht. Nicht mit dem
Schwerdte der Sinnlichkeit! Diese Thorheit über-
lasset den Kindern der Finsterniß; jenen Menschen-
kindern, die sich noch nicht zur wahren Menschen-
würde erhoben haben, und deßhalb bloße Thiere
in menschlichen Gestalten sind. Nur mit dem
Schwerdte des Geistes soll und muß das Chri-
stenthum siegen. Macht sie gemein auf allen Gas-
sen, die Wahrheit, daß Sittlichkeit, und nicht
Befriedigung der Sinnlichkeit, der Macht-Hab-
und Ehrsucht die hohe Bestimmung aller auf Er-
den lebenden Völker sey; daß diesem heiligen Zwe-
cke alles untergeordnet werden müsse, wenn nicht

Stephani d. heil. Abendmahl. 10
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ferner Schande auch unser Zeitalter belasten soll.
Macht sie gemein auf allen Gassen die Wahrheit,
daß nur der Tugend wahre Huldigung gebühre;
daß alle Thaten des Ehrgeizes und der Gewalt,
und wenn ihre Absichten auch die wohlthätigsten
wären, nur den Fluch der Menschheit verdienen.
Macht sie gemein auf allen Gassen die Wahrheit,
daß wir Völker alle uns als Brüder, als Kinder
Eines himmlischen Vaters lieben müssen; nicht mit
Worten, sondern in der Wirklichkeit. Was ein
Mensch dem andern thun muß, das muß ein Volk
dem andern thun. Heilig müssen uns aller Menschen
Rechte seyn; keines uns anmassen, was wir nicht
ihnen allen zugestehen. Nie müssen wir uns durch
den Fleiß anderer Menschen und Nationen zu be-
reichern suchen; nie durch ihr Elend und durch ihre
Niedrigkeit unsere Größe und unser Wohl erhöhen.
Helfen wollen wir vielmehr, daß Friede, gesichertes
Recht und Wohlstand, leiblicher und geistlicher,
überall gedeihe. — Macht sie gemein auf allen
Gassen, die Wahrheit, daß die innere Gewalt grö-
ßer als die äussere sey, und daß der Christ mit
jener die letztere nur allein besiegen müsse, um sich
den Kindern dieser verdorbenen Menschenwelt nicht
gleich zu stellen. Lasset euch die Hände ruhig bin-
den, und haltet euch für größer, als diejenigen, die sie
euch mit Unrecht binden. Wartet nur noch kurze
Zeit, und das sittliche Licht öffnet auch ihnen das
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Auge; sie schämen sich, daß sie so klein gehandelt
haben, indem sie wähnten, gegen euch groß zu han-
deln. Sie selbst werden euch die Hände wieder
losbinden, und durch Vergütung des Unrechts ihre
Schande auszulöschen suchen. — Eine Schan-
de muß es zuletzt in der Welt werden,
Unrecht zu thun; und den Unrechtsüchtigen
muß man damit strafen, daß man ihm sich ruhig
hingiebt, um ihn eben hierdurch zur Besonnenheit
zu bringen, wie kleinlicht-elend sein Thun sey. Dar-
um prägt uns unsere hohe Bundeslehre ein, aller
Gewalt in der Welt Unterthan zu seyn, um des
Herrn willen, nicht bloß der gütigen, welche gött-
liche Ordnung herstellt, sondern auch der unge-
rechten, die nicht Gott, sondern nur sinnlichen
Zwecken fröhnet.

Diese Wahrheiten machet geltend, meine christ-
lichen Brüder, und unser christlicher Verein wird
für die Welt die Tage des Heils und der Beseligung
anbrechen sehen. In dieser Ueberzeugung feiert das
heutige Bundesmahl. Und dieser unser Glaube
ist's, der die Welt überwinden wird. Amen.

Hierauf laßt uns unsere Herzen vereint zu
Gott erheben, und mit freudiger Andacht also
beten:

10 *
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Vater, der du einst im Morgenlande,
Wo die Sonne glänzend aufersteht,

Einen reinen Weisen uns erwecktest,
Dessen Leuchte niemahls untergeht —

Der den Bund der Liebe uns gelehret,
Der das große Wort der Freiheit sprach,

Der dir einen hellen Tempel baute,
Und die Fessel der Vernunft zerbrach.

Unter deinem Auge keimt der Saame,
Den er in der Menschheit Schoos gelegt;

Und die Nachwelt bauet Dankaltäre,
Wenn die Aussaat goldne Früchte trägt.

Vater, der du in dem Lichte wohnest,
Nimm' das heiße Dankesopfer hin,

Daß auch mir der Wahrheit Sonne leuchtet,
Daß auch ich zum Licht berufen bin.

Zwar du trägst sie alle an dem Herzen,
Reichest allen deine Vaterhand,

Wirst sie alle einst zum Lichte führen
Dort im großen, schönen Vaterland —

Denn ja nur die Wege sind verschieden,
Aber nicht das große, letzte Ziel;

Und der uns zur Ewigkeit geschaffen,
Treibt mit uns kein leeres, eitles Spiel.

Doch ich danke, danke dir von Herzen,
Du, den Jesus liebend Vater heißt,
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Daß mein Herz voll kindlich süsser Triebe
Dich im Geist und in der Wahrheit preißt.

Dein Reich komme! Licht und Tugend siege
Von dem Aufgang bis zum Niedergang,

Wahn und Laster sterbe, und der Jubel
Aller Menschen sey ihr Grabgesang.

Ehre, Ehre, sey Gott in der Höhe!
Friede sey der Menschheit Eigenthum!

Tugend werde unser Wohlgefallen,
Und die Erde sey ein Heiligthum!

Amen.



V. Nach der P red ig t .

Der Chor.

Mel. Jesus meine Zuversicht u.
Die ihr Jesu Jünger seyd,

Theure, miterlöste Brüder,
Alle seinem Dienst geweiht,

Alle seines Leibes Glieder.
Kommt, Erlöste, k o m m t , erneut
Euren Bund der Seligkeit.

Die Gemeinde
(während sich die männlichen Kommunikanten

um den Altar versammeln.)

Mel. O daß in tausend Zungen u.
1. Ich komm', o Jesu, zu erfüllen,

Was du in deiner Leidensnacht
Nach deinem weisheitsvollen Willen

Uns einstens hast zur Pflicht gemacht.
Dein Mahl dien' allen zum Verein
Die der Erlösung sich erfreu'n.

2. Ich übergebe mich auf's neue
Zum ächten Tugenddienst an dich;

Ich schwöre dir beständ'ge Treue
An deinem Tische feierlich.

O flöße mir den Eifer ein,
Wie du, o Herr, gesinnt zu seyn.



VI. Abendmahlshandlung.

1. Anrede des Priesters.
Der Geist Jesu Christi beseele euch alle in dieser

feierlichen Stunde, Amen.

Ihr habt Euch heute, meine christlichen Brü-
der, um diesen Altar des Herrn in der frommen
Absicht versammelt, bei dem heiligen Mahle den
hohen Bund für Wahrheit, Tugend und Bruder-
liebe zu erneuen, und dabei die Gelübde zu wie-
derholen, zu welchen sich alle treuen Genossen
des großen Heilandes der Welt bekennen.

So richtet denn vor allen Dingen eure Her-
zen zu Ihm empor, der sich uns als den allge-
meinen Menschenvater geoffenbaret hat, und von
uns seinen Kindern fordert, Ihn nur im Herzen
und durch Rechtschaffenheit zu verehren. Vor
Ihm, dem Allwissenden, laßt uns feierlich gelo-
ben, unserer hohen Bestimmung unausgesetzt ein-
gedenk zu bleiben, und durch Tugendfleiß uns hie-
nieden zu immer würdigern Genossen seines ewi-
gen Reiches auszubilden. Erneut untereinander
den Bund jener brüderlichen Liebe, an der nur
allein Christus, der Herr, seine ächten Jünger
erkennen will. Schwört aufs neue Haß aller Un-
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gerechtigkeit und Lieblosigkeit. Gelobt Euch selbst
als ädle Wesen, niemahls zu ermüden im Kam-
pfe für das Heilige und Gute. Und so empfan-
ge einst, wenn ihr eure irdische Laufbahn als
weise und gute Menschen rühmlich vollendet habt,
Euch alle die Ewigkeit als würdige und selige
Bürger der künftigen bessern Welt.

Mit solchen frommen Gesinnungen laßt uns
nun das Abendmahl des Herrn feiern, und daher
jetzt voll kindlicher Andacht miteinander beten: 40)

Unser Vater im Himmel,
Dich bethen wir an!

Dein Reich der Wahrheit und Tugend verbreite
sich unter uns!

Dein Wille geschehe auf der Erde, wie im Himmel!
Gieb uns, was wir täglich bedürfen!
Fehlen wir, o so verzeihe, wie wir verzeihen un-

sern Beleidigern!
In harte Prüfungen führe uns nicht,
Und erlöse uns von allem Uebel.
Denn du herrschest allmächtig und herrlich und

ewig, Amen.
2. Die

40) Nach Hufnagel lyturg. Blätter I. Bd. S. 58. An
dessen Stelle kann aus Witschel's Morgen- und
Abendopfer das herrliche Gebeth Jesu genommen wer-
den. — Mehr als Ein Mahl dieses Gebeth bei An-
dachtsübungen zu gebrauchen, ist nur Herabwürdigung
desselben.
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2. Die Gemeinde singt:

Mel. Christe, du Lamm Gottes u.
1. Christus, du Sohn Gottes,

Du Retter der sündigen Welt,
Sey hochgelobet.

3. Die erste Hälfte der Einsetzungsworte:
Unser Heiland, Jesus Christus, nahm in

der Nacht, da er verrathen wurde, das Brod,
sprach über dasselbe ein Dankgebeth, brach's in
Stücke, und gab's seinen Jüngern, indem er zu
ihnen sprach: nehmet hin und esset, das ist mei-
nes Bundes Leib. Solches sey Euch ein heiliges
Gedächtniß.

4. Die Gemeinde singt:

2. Christus, Liebling der Welt,
Der du Heil uns brachtest von Gott,

Sey von uns gesegnet!

5. Die zweite Hälfte der Einsetzungsworte:
Eben so nahm er auch den Kelch nach dem

Mahle, füllte ihn mit Wein, sprach dann ein
Dankgebeth, und reichte ihn darauf seinen Jün-
gern mit den Worten dar: nehmet hin, und trin-
ket, dieß ist der Kelch mit des neuen Bundes
Blut. Solches sey Euch ein immerwährendes
Gedächtniß.

Stephani d. heil. Abendmahl. 11
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6. Die Gemeinde singt:

3. Christus, du unser Haupt!
Uns umschlinge ewig ein Band

Für Wahrheit und Tugend.

7. Der Priester spricht:
So kommt denn jetzt, Gesegnete des Herrn,

würdig zu empfangen das heilige Mahl. Es
weihe Euch auf's neue ein zu einer Gemeinde
ächter Bekenner und Freunde der Wahrheit, der
Tugend und der Menschheit. Gottes Segen sey
mit Euch allen, Amen!

VII. Anfang der Kommunion.

1. Der Priester spricht:
a) beim Austheilen des Brodes:

Gereicht wird Euch dieß heil'ge Bundes - Brod,
zu prägen

Euch tief die Lehre unsers Meisters ein:
Wir sollen uns als Kinder Eines Vaters lieben,

Und so einst Eines Himmels würdig seyn.

b) beim Austheilen des Weins:

Nehmt und trinkt!

Ihr nehmt mit diesem Kelche Theil
An unserm großen Bunds -Verein,

Der Wahrheit und der Tugend treu,
Wie Jesus Christus, in den Tod zu seyn.
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2. Von der theilnehmenden Gemeinde wird
gesungen: 41)

Mel. Wachet auf, ruft uns u.

1. Muthvoll, Jünger Jesu! kämpfet
Den Kampf der Tugend, flieht und dämpfet

Die Sünde, die noch in euch wohnt.
Achtet nicht des Lasters Schimmer,
Er ist nur eitel, währt nicht immer,

Und Elend ist's, womit er lohnt.
Gott lohnt mit Seligkeit,
Wer sich der Tugend weiht.

Heil dem Frommen,
Der Gott gefällt! Nur er erhält
Das schöne Kleinod jener Welt.

2. Reinigt euch von euren Lüsten,
Besieget sie, vereinte Christen,

Gott schenkt euch selbst zur Beß'rung Kraft,
Stärket euch durch Jesu Lehre,
Sie zu befolgen sey euch Ehre,

Nur sie macht euch recht tugendhaft.

41) Wo ein Musikchor ist, kann zuerst der schöne Choral:
"o Lamm Gottes, unschuldig u. u. gesungen werden.
Nur wünsche ich einen ins reine Christenthum übersetz-
ten Text dazu? Ein schöner Wechselgesang wäre hier
gleichfalls an seiner rechten Stelle.

11 *
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Und wer ermüden will,
Schau auf zum großen Ziel.

Nur da ist Freude.
O Christen, seyd zum Kampf bereit,
Einst krönet euch die Ewigkeit!

3. Streitet recht die wen'gen Jahre,
Bald liegt ihr auf der Todtenbahre,

Denn kurz ist unser Lebens - Lauf.
Wenn Gott wird die Todten wecken,
Wird dieser Ruf uns nicht erschrecken,

Wir stehen dann mit Freuden auf;
Denn es geht in's Gericht
Mit uns der Vater nicht,

Unser Vater;
Vor seinem Thron reicht uns sein Sohn
Der treuen Ueberwinder Lohn.

4. Jesus, sey mit deinen Kindern,
Und mache sie zu Ueberwindern

Einst nach des Kampfes heißer Glut.
Schaff' in uns neues Leben,
Daß wir uns stets gestärkt erheben,

Wenn uns entfallen will der Muth.
Dir geben wir uns hin,
Es werde frommer Sinn

Uns den Deinen!
Wie selig ist, Herr Jesu Christ,
Dann jeder, dessen Freund du bist.



VIII. Nach der Kommunion.

1. Gebeth.

Gestärkt fühlt sich, o Vater, durch die Seg-
nungen des heiligen Bundesmahles auf's neue
unser Herz in dem Vorsatze, das Ziel unserer
himmlischen Berufung zu verfolgen, und muthig
zu ringen nach der Krone der Vollendung, die
nur denen gereicht wird, die da recht kämpfen.
Dank für diese erneuerte Kraft zum Guten, mit
der wir nicht müde werden wollen, Wahrheit und
Tugend und Menschenwohl um uns her zu be-
fördern, bis die Stunde erscheinen wird, die uns
in das höhere Tugendreich entrückt, Amen.

Der Herr segne Euch und behüte Euch vor
dem Einem Uebel, der Sünde;

Der Herr lasse Euch täglich zunehmen an Weis-
heit und an Tugend;

Der Herr gebe allen, die ihn kindlich verehren
und recht thun, innern, seligen Frieden,

Amen.
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2. Schlußgesang.

Mel. Wach auf, mein Herz u.

1. Nun ist der Bund erneut!
Mein Herz sey dir geweiht.

O Jesu, dir zu leben,
Sey immer mein Bestreben.

2. Die Sünde will ich hassen,
Die Tugend nie verlassen;

Was du liebst, will ich lieben,
Nie wissend dich betrüben.

3. Laß einst uns alle kommen
Zum ew'gen Heil der Frommen;

Führ' uns nach allen Leiden
Zu deines Himmels Freuden.
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