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Ott der heilige Geist, dem ru Ehren
dieses hohe Fest von der christlichen

Gemeinde feierlich begangen wird,

ist der einzige allwissende Lehrer, von
welchem wir die allen wahren Christen unent

behrlichen Wissenschaften mit gläubiger An
dacht und demütiger Ehrfurcht vermittelst
der heiligen Schrift erlernen müssen. Wir

müssen, wehrtgcschchte Mitglieder dieser
gelehrten Stadt, unsre Gedanken mehr da
hin gerichtet seyn lassen,wie wir unsre GemütsGaben, als des Verstandes Geschiklichkeit ver
mehren und vergrößern mögen. Wann wir
Gott und Menschen uns gefällig bezeigen wol
len, so müssen wir die Gottesfurcht und Ge
lehrsamkeit nicht voneinander trennen. Aber

eine unordentliche Liebe des Zeitlichen, muß
auf keine Weise unsre Begierde nach dem Ewigen schmälern und vermindern. Die welt
lichen Absichten müssen wir unsern himmli
schen Angelegenheiten nachsetzen, und unsre
Herzen und Gedanken hauptsächlich auf das
Nothwendige lenken. Es müssen alle die nicht
X -

nur

dem blossen Nahmen nach Christen seyn wol
len, die ungezweifelte Gewisheit einer wan
kenden Erkenntnis, und die einzige heilige
Schrift allen weltlichen Büchern, und den
einzigen göttlichen Schriftsteller allen weltli

chen Scribentcn wohlbedachtlich vorziehen.
Sie müssen die übertriebene Neigung zu dem
Irdischen verkleinern, und dagegen die WehrtHaltung des Geistlichen vergrössern. Die
Wahrheit dieses unsers Satzes, daß nämlich
die Gelahrtheit der Tugend weichen müsse,
hat so gar den verblendeten Heyden in die Au

gen geleuchtet. Denn sie lehren, baß die An
weisung zu den freyen Künsten, und die Aus

übung guter Sitten der weltlichen Weisheit
vorgezogen werden müsse. Unter andern be

hauptet der gepriesene Schriftsteller Labms
QumtNianus, (I) wie er die Frage auf die

Bahn bringet, ob cs besser sey, zu Hause und
daheim, oder in öffentlichen Schulen unter
richtet zu werden, baß, wenn es eine ausge

machte Sache wäre, daß öffentliche Schulen
der
(O Quintil, lib. I. cap. III.

der Gelehrsamkeit zwar vorthcilhaftig, den
Sitten aber schädlich seyn; so wolte er die
Wissenschaften, welche einen gelehrten Mann
machen, der Weisheit, welche fromme Leute
machet, weit nachsetzen. Selbst der wcltkluge Gocrakes, welcher der weiseste unter allen
Heyden benähmet ward, hat die weltlichenWissenschasten gering geachtet. Denn der gröste
Theil dessen was die Gelehrten wissen, ist der
geringste Theil dessen was sie nicht wissen.
Solcherwegen hat Gocrares bekantlich ver
theidiget, baß die Gelehrtesten weiter nichts
wissen, als baß sie nichts wissen. Es hatzwar
hicrcntgcgen ein andrer scharfsichtiger Heyde
Marcus Tuttms die Gelehrsamkeit der Welt

sehr hoch geschähet, und kundbarlich behaup
tet, daß dieselbe ein Schatz sey, welchen die
Diebe nicht stehlen, die Motten nicht fressen,
die Flamme nicht verzehren, und die Waffcrfluth nicht verschlingen könne. Wir können
aber mit weit mehrcrem Rechte die überirdi

schen Wissenschaften welche der heilige Geist
uns lehret, solchergestalt anrühmen. Denn
X3

deren

deren Genuß ist von ewiger Dauer, und ver
gehet nicht mit dieser vergänglichen Welt.
Warum lehret unö dennoch die tägliche Er

fahrung, wasmaffen bas Irdische dem mehrersten Theil der Sterblichen in höchster
Wehrthaltung ist. Die meisten Menschen
wenden ihre Neigung und Gedanken auf bas

Gegenwärtige. Die Weltgesinnten lassen sich
leider! weit lieber von mangelhaften weltli
chen, als von dem vollkommensten himmlischen

Lehrer unterweisen. Die heydnischen weltklu-

gcn Lehrer, welche den weisesten unter allen

heydnischen Kaisern Marcus Aurelws Atttsiumis unterrichtet, wurden von ihm so sehr geliebct, daß er dieselben nicht allein mit den an

sehnlichsten Aemtern beehret, sondern auch
mit ihren goldenen Ebenbildern seine HausLapell ausgeschmücket. Wahre Lhriste» ha
ben ihren einzigen allwissenden Lehrer allstets

vor Augen und in ihren Herzen. Sie räu
men ihm ihre Seele zu seinem Sitz und Woh
nung, wie auch ihren Leib zu seinem Tempel

und Heiligtum ein. WahreLhristen erbitten
von

von dem heiligen Geist, daß er sie mit Glau
ben erfülle, ihren Verstand mit Weisheit er
leuchte, und ihren Willen zum göttlichen Ge

horsam neige. Wahre Lhriffcn befolgen auf
richtig ihres himmlischen Lehrers Vorschrif
ten , und beobachten ernstlich seine Verord

nungen, und halten nach Vermögen seine
Gebote. Sie sind auf die Verherrlichung sei
nes Nahmens, auf die Verbreitung seines
Ruhms, und Beförderung seiner göttlichen
Ehre gerne bedacht. Der Lehrer aller Lehrer
muß billigst von allen Menschen gepriesen und
verehret werben. Denn GOtt der heilige
Geist, der uns erleuchtet, heiliget und erneuret, machet uns vermittelst seiner Gnade und

Kraft zu geistlichen Menschen. Welcher Leh

rer als der heilige Geist, kam ganz allein al
len Menschm lehren, was aller menschlicher
Unterricht in unserm ganzen Leben uns nicht

beizubringen vermögend ist? Die weltlichen
Lehrer, welche uns zu unserm zeitlichen Ruhen
von GOtt gnädiglich verliehen worben, und
nicht nur den Gelehrten, besondern brr gan

zen

jcn Welt diensam und ersprieslich seyn kön
nen, müssen wirkeinesweges verachten. Den
noch aber werben wir genöthiget, gar gerne
zu gestehen, baß dieselben mit dem himmli
schen Lehrer in keine Vergleichung gezogen
werben können. Wie sehr vergehen sich dem
nach die heutigen weltklugen Freidenker, und

wahnglaubigen Lhristbekenner, welche ihre
selbstgemachte Einbildling rum Zeugnis ihres
Lhristenthums annehmen, und die geistliche»
Wissenschaften denen weltlichen, und die zu
reichende schriftliche Anleitung zu der wahren

Religion, der unvollkommenen Vorschrift der
Naturlehre, verkehrter und unverantwortli
cher Weise nachsetzen. Es ist zwar kein gerin
ges Lob ein gelehrter Mann zu heissen. Ein
grösser Ruhm ists ein weiser Mensch genannt
zu werben. Aber der allervorrüglichste Nah
me ists ein wahrer Lhrist ru seyn. Wahre
Lhristen sangen, nach ihrem Ableben, durch
ihre Wiffenschafften die mit der Welt nicht auf
hören, erstlich recht zu leben an. Das Wort

GOtteö, welches sie tag-täglich in ihren Hän

den

den und vor Ailgen gehabt, wirb im alten
und im neuen Testament (2) unser Leben ge«

nannt.

Durch die seelencrwekliche Wunder-

kraft solches skligmachenden göttlichen Wor

tes, hat der Apostel Perms an dem heutigen

hochheiligen Pfingstfest, aus drey tausend Zu
hörern rechtgläubige Lhristcn gemachte. Pe
trus, getrieben von unserm himmlischen Leh
rer dem heiligen Geist, hat auf einmal bey
drey tausend Seelen dem Verderben entrissen,
der Vcrdamnis entnommen, vom ewigen To
be befreiet, und ihnen Anleitung zu der cinzigen wahren Glükseligkcit gegeben.

Lasset uns, wehrtgeschchtc Mitglieder
dieser gelehrten Stadt, dem vom Himmel
uns heute zugesanten allwissenden Lehrer,
GOtt dem heiligen Geist, “ der uns Menschen"

lehret was wir wissen, (3)" mit äusserster
Sorgfalt, und einem christgestnnten Eifer Ge

hör geben.

Ihre unumgängliche ObliegenX X

(r) Deuter. cap.XXXll, 47. Johann. VI, 6:.
(;) PCXCllll, 10.

Seit

heit fobcrt von Ihnen, daß Sie ihre allergefliffcnste Bemühung dahin wenden, damit Sie
die weltliche Weisheit, und vornehmlich die
himmlischen Wissenschaften und vollkommenen
Tugend-Regeln, mit behöriM Aufmerksam
keit und einem hcrzempfindlichcn Vergnügen
erlernen und ausüben.

Es erheischet die

Lhristcnpflicht von Ihnen, vielgcehrte Wür

ger dieser gelehrten Stadt, baß Sie m
hauptsächlich befleißigen Himmels Bürger zu

werben.

Können sic gleich alhier nicht alle cs

dahin bringen, baß Sie, vermittelst der welt
lichen Gelehrsamkeit, als Lichter der Welt auf
eine kurze Zeit angesehen werben; so können
Sie doch ganz gewis, und werden durch Wis
senschaften welche der heilige Geist uns lehret,
und welche die Landes-Herrschaft diesem geist

lichen Stift anpreiset, (4) als Lichter des Him
mels ohne einziges Ende glänzen. Sie kön
nen alsdenn, und werden gewis den unüber- ,

trefli(4) Hoch-Fürstliche Verordnung, zur Aufnahme der
Srudien,undderAcademie desto beffercmFlor. Kiel
i 7 o 7 .§.,;.S.i;.

trcflichcn und allerunschätzbarffcn Mehrt des
Geistlichen und Himlischen erstlich recht erwä
gen, und von Ewigkeit zu Ewigkeit bewundern.
Meiliger HLrr und G 0 tt, ein Geist der
Freude benähmet, (5)
Einziger Helfer in aller Noth, und Tröster in

unglük.

Der die geistliche Wissenschaft und himmlische

Weisheit,

Der das unentbehrliche, das Nothwendige lehUnd die göttliche Stadt und christliche Kirche

beschützet:

Sey auch unsere Zuversicht und einzige Zu

flucht,

Heiliger HLrr und GOtt. Mach' aus uns
göttliche Kinder.
Die der heilige Geist treibt, die sind göttliche
Kinder. (6)
Schenk uns himmlische Trieb', auf baß der
Glaube bestehe
( 5 ) PsLll, 14(6) Roman. HX, 14, f.

)(X 2

Nur

Nur auf göttliche Kraft, und nicht auf mensch
liche Weisheit. (7)
Gib baß unser Leib so wohl als unsere Seele,
So lang wir leben, seyn deine gewcihete Tem

pel,
Und dein fester Sitz und deine beständige Woh
nung.

So wird überschwängliche Lust und himmli
sche Wonne,
Nach der seligen Hinfart uns ohn Ende bele
ben.
(7) I.Corinth.II,

I.Thessal. I, 5.

Kiel am heil. Pfingstfest des 1753 Jahrs.

