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an die Stelle der Feder, das Schlachtfeld an die Stelle 
des Papiers, und der Donner des Geschützes wi l l Worte 
überflüssig machen. 

Erschrocken und ängstlich blickt man umher; nicht ohne 
Ursache. Erfolge sind, gewiß, ungewiß aber was für welche 
es seyn werden. , 

Jedoch bietet uns das Wort Gottes etwas Festes an, 
und es hängt von uns ab, ob wir auf dasjenige eingehen 
mögen, was es uns vorhält, oder nicht; ob unser Sinn ihm 
entgegen kommt, oder sich davon entfernt. Es zeigt uns den 
Alles beschließenden, Alles regierenden Gott, der von seinem 
festen Thron stehet auf Alle, die auf Erdett wohnen. Er lenket 
ihnen Allen das Herz, er merket auf alle ihre Werke. Er ist's, 
auf den Alles ankommt, von dem Alles abhängt, der Alles 
wirkt. Diese große Majestät wi l l sogar unser Vater wer
den und weiset uns dazu einen Weg an. Denn wer zum 
Vater kommen w i l l , muß glauben, daß er sei, und denen 
die ihn suchen «in Ve«gelter sein werde. 

Es zeigt uns ein unbewegliches Reich und unwandel, 
bare Verheißungen. 

Es ist so leicht nicht, ihnen zu trauen. Zur Star, 
kung hat er verschiedene Mittel angeordnet. 

Laßt uns das älteste derselben betrachten. 

Text: » ZKlch Mose », »» - »«. 
„Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, dm 

„ick gemacht habe zwischen mir und euch, und allem lebendi
g e n Thier bei euch hinfort ewiglich: Meinen Bogen habe 
„ich geseht in die Wolken, der soll das Zeichen seyn des 
„Bundes, zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, 
„daß ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen 
„Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken 
„an meinen Bund zwischen mir und euch, und allem lebenti-
„gen Thier in allerlei Fleisch, daß nicht mehr hinfort eine 
„Sündfluth komme, die alles Fleisch »erderbe." 


