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Gnade komm' über Euch und. Friede gemehret , zu der ErkenntnißGottesundJesu,unseresH
(2 Petri I , 2 . )

Nicht ist es die Meinung gewesen , die es sonst pfleget bey demGesangzuseyn,d

Ein Gedächtniß nennen wir unsre heutige Zusammenkunst , einFestnicht,nurm
1*

«

nichts erlassen worden .

Halten wir uns in unsem Schranken daherundthunn

An seinem Ort will dieser Spruch sagen und zu seiner Zeit :Dasprophe

Schriften steht es , und dieß Wort ist bey uns fester geworden , hatseineBestätigu

I . Wie war es ?

II . Wie ward es ?

III . Wie ist eS ?IV.Wiewird

Wir haben , schreibt der Verfasser des Briefes .

So konnteerandieChriste

c

des Volks dem Exempel , das Gott an dem Tage gegeben hatte,dadenA

Unfinger , im Erfurter Augustinerkloster Präceptor, sagte zu mir, erzähltLuther,alserm

n.

Die Reformation ist aber nicht gekommen mit Schall vor denOhrenallein

10

euch bieten lassen und wußtet nicht, daß es doch etwas Beßres gäbe.Sehtd

11

Mauern umfallen .

Rom und Wittenberg mögen einen Waffen -stillstandschließ

12

kam in die Häuser , denn es ward üblich , daß man täglich , wenig-st

13

i täglich , wenig imlung las und
Gesänge kamen
d viele Sprüche
' Brust kamen,

Tempel , beydes die feste Burg und ein reiches Zeughaus wider die
gejntc tft Reformation , ward die Sprache aller , die unter sich
fjommc Rede führeten , und die Sprache des Gebets wie des in
^er Gemeinde so des im Kämmerlein . So ward es durch Luthers
Bibelverdeutschung , und wir machen deß nach dreyhundert Jahren

'erlegt , er selbst

cjnen Gedenktag heute .

, wo nicht der

l die Bibel zu
'n .

»yylTheilkundiger

Eine Frau

Nach den zwey Fragen : Wie war es ? und : Wie ward es ?

lebersehung eine

wollten wir die dritte Frage : Wie ist es ? beantworten . Oder

Hänger Luthers

lassen wir dieß ungefragt ?

Holische Univer-

nicht.

Es kam denn
) err bis daher

Munde kommen , sondern betrachte es Tag und Nacht .

u'cht im Lande

Du verwirfst Gottes Wort , darum will ich dich auch verwerfen ,

im Schwange
'Bibel hinein ierehrung , der

Luc . 11 : Selig sind , die Gottes Wort hören und dewahren .
Apostelgesch . 17 : Die nahmen das Wort an ganz williglich und
sorscheten täglich in der Schrift , ob sichs also hielte . Ofsenb . 3 :

ngsgrund aus : bel , suche deß

?e , der Segen

Siehe , ich stehe vor der Thür und klopfe an ; so jemand meine
Stimme hören wird und die Thür austhun , zu dem werde ich eingehen . Wer Ohren hat zu hören , der höre , was der Geist den
Gemeinden sagt . Drey Sprüche aus dem Alten Testament , drey
Sprüche aus dem Neuen . Sagen wir uns darauf, ob es verstattet

Inschrift an
ne und Grabv die Tobten ,
ien , Sterben

fty , ich spreche : «erstattet, die Frage : Wie steht es gegenwärtig mit
Gottes Wort unter uns ? liegen zu lassen oder aufgehoben einmal sie
f0f0rt sacht wieder aus der Hand zu legen ? Gewiß nicht , gewiß
nicht ! Der ich eine Rede habe an diesem Gedenktag und mit ihr

&gt;linge , Emiu -

htsinnige , an

Hören wir die Bibel selbst , ob oder

Jos. 1 , 8 : Laß das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem

Ps. 119 :
Nimm nicht von meinem Munde daS Wort der Wahrheit . Hos. 4 :

&gt;as Leben, —

Luchem ein Denkmal setzen will , ich würde dafür halten , daß ich

Holz gebracht
Bibel nach
lasse wie im

mir selber ein Schandmal setzete , wenn ich auf dieser lutherischen
Canzel so thäte . Dazu die sechs angegebenen Sprüche sammt dem
gewählten Text für die Gedachtnißpredigt, seyen die denn der

14

mene Anlauf zum Sprunge, die Spannung des Bogens zum Schuß .DerT

15

Worte weit mehr auf , als unsre Augen davon aufnehmen können .WirsindimAnt

IV.

Ich würde dafür halten , sagte ich vorhin , daß ich anstatt LuchemeinDenkmalm

16

aus der Hand legete .

So ist sie denn jetzt — beantwortet.

Nundievie

Sehen wir zuerst die Lutherische Verdeutschungselb

Die viel zahlreicheren und bedeutenderen Mängel dürften sichbeyih

heimliches Stück , Hiob 15 , wird es seyn , eine Gottlosigkeit irgendwelcherArt,be

18

die Gott erhalten will ! Keiner dünke sich über das Bibelbedürfnißhina

Und wenn wir so uns selber gönnen , was Gott uns gönnt,seye

nehmen , — auf daß es wieder werde , als es gewesen ist , auf daßderMorgenst

2
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Religion , die jemand hat ohn' ihre Schrift ! — da sollte einarme

So wir .

Ein Jahrhundert kann dem andem die Hand nichtgebe

Noten und Nochen .

1.

Nach Johannfen's Nachr . von den Liederdichtern u .

Schleen? . , b .Röhß,1802,sind

2.

Anno 1817 die Säeularfeyer wegen der begonnenen Reformation ,Anno1826diewe

3.

Acta historico - eccl . oder gesammelte Nachrichten von den neuestenKirchengeschicht

3.

In der vierten Sitzung des Trident . ConeilS ist die Wulgata ( diegebrauchlichelat

4.

In Palms Historie von der deutschen Bibel - Übersetzung Luthers,Herausgeg.u.m

1 . Eine Handschr . einer deutschen Übersetzung der 4 Evangelisten und derApostelgefch.Ge
2 . Die Augöburger Bibel, ungefähr von d . Jahren 1470 bis 1475 .

22

3 , De Biblie mct vlitiger Achtinge : c .

4.

Die Halberstädtische Bibel .

Am Ende : vullenbracht , vcr -middelstS

1222 .

Göz in : Überblick über Luthers Borschule , Meisterschaft und voll-endeteRei

5.

In Marheincke's Gesch . der teutschen Reform .

2hl . 3 . S . 322angeführt

6.

So hat einmal , vor einigen 60 Jahren , ein Schulmeister im Kirch -spielMarn

7.

An Johann Huß zu denken .

8.

Walch's Luther 24 , 773 mit der Nachweisung daselbst, wer der Ge -währsma

9.

In Krafft's : Historische Nachricht von der verdeutschten Bibel , inPalm'su.

10 .

S . Note 3 .

Auch Lücke'S Gesch . der Luther . Bibelübersetzung inGieseler'

11 .

Zufolge der Kirchen - Ordnung v . 1542 sollen zwey oder drey vondenSchü

IL .

Schöber , der große Vorzug der Kinder Gotteö ? c .

Frkf. u . Leipz .S.268:F

I

l
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13 .

i . Tische . Cap . 45 . Churfürst Johannes von Sachsen hat stetssechsEdelknabenbcysi

14 .

Wie ein Amerikaner gethan , der bei Endes drey Jahre , täglich 8bis9StundendieBibe

15 .

Als ich ein kleiner Knabe war , schickte mein Bater zu einem seinerFreunde,bcydemzufra

16 .

Krasst, Palm in den genannten Schriften und Goeze in einer Schrift,ausmehrerenStücke

17 .

Nein , überall geht man nicht , wie Luther in seinem „ sendbneff VonDolmetschenn"sag

24
Stier'S vor dessen obengenannter Schrift verweisen , die spricht wohl von der

18 .

Viele treffende Beyspiele von Sprachschönheit in L . VerdeutschunggiebtGözinseinemÜberblicka

19 .

Im Jahr

1710 hatte er den Vorschlag ausgehen lassen .

EinDänischerPrinz,Carl,Kön.

20 .

Dieser Vers ist das B in dem goldenen ABC , welches sich in :SammlungvonGesängensü

Und an die ganze Predigt hangt ihr Verfasser noch diese , letzte , Note .Nehmenwirlutherischenun

Druck von &lt;3 . F . Mohr.
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