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Unterhaltendes und Belehrendes.

Pilgerlied.
In der Angst der Welt will ich nicht klagen,

Will hier keine Ehrenkrone tragen,
 Wo mein Herr die Dornenkrone trug;
Will hier nicht auf Rosenpfaden wallen,
Wo man ihn, den Heiligsten von Allen,
An den Stamm des Sünderkreuzes schlug.

Gieb mir, Herr, nur für die Lebensreise
Deine Wahrheit, die den Weg mir weise,
Und den Geist, der diesen Weg mich führt.
Gieb ein Herz, das gern sich führen lasse
Auf der graden, schmalen, steilen Straße,
 Die Dein heil'ger Fuß einst selbst berührt!

Mache mich im Glauben immer treuer,
Und des Glaubens Frucht, das heil'ge Feuer
Ungefärbter Liebe schenke mir;
Ohne sie könnt' ich nicht vorwärts schreiten,
Zu der Liebe kann nur Liebe leiten,
Sie nur führt mich durch die Welt zu Dir.

Freundlich hast Du mich zu Dir gerufen,
 Lieber Herr, doch sind noch viel der Stufen,
Die zum Himmel ich ersteigen muß.
O, so reiche Deinem schwachen Knechte
Aus dem Himmel Deine Gnadenrechte,
Unterstütze, leite seinen Fuß.

Und recht hoffnungsvoll in Deinen blauen,
Schönen, fernen Himmel laß mich schauen,
Wenn ich von der Weltfahrt müde bin;
Daß ich hier im tiefen Thal der Schmerzen

 Einen festen Frieden hab' im Herzen,
Einen klaren, himmelsfrohen Sinn.

Ja, ich bin ein Fremdling hier auf Erden,
Muß hier tragen mancherlei Beschwerden,
 Bin ein Pilger, arm und unbekannt;
Und das Kreuz ist meiner Weltfahrt Zeichen,
Bis ich werd' mein Kanaan erreichen,
Das ersehnte, liebe Vaterland.

Philipp Melanchthon.
Zum Gedächtniß seines Todestages, 19. April 1560.

Der Donnerstag nach Jnvocavit, als der 16. Februar
1497, ist für die Christenheit ein gesegneter Tag gewesen,
denn da gab Gott in dem Städtchen Breiten, in der
 Pfalz, im jetzigen Badischen, einem Knäblein das Leben,
„dessen hernach" wie ein alter Bericht sagt, „nicht
ein Land, sondern viele Länder, ja die ganze Christen

heit auf Erden groß genossen hat und ohne Zweifel
bis an's Ende der Welt genießen wird." Des Knäbleins
Vater war Georg Schwarzerd, ein Waffenschmied.
Er nannte das Kind Philipp, und weil der väter
liche Zuname Hernachmals einem grundgelehrten Vetter,
dem berühmten Reuchlin, übel gefiel, so hat ihn
dieser, hiermit zugleich der Sitte der damaligen Zeit
genügend, in das Griechische übersetzt, und es ward
aus dem Philipp Schwarzerd ein Philipp
Melanchthon. Es hat aber bei dem Knaben nicht
bloß mit dem feinen Namen sein Bewenden gehabt:
schon mit 13 Jahren hatte er es im Griechischen und
Lateinischen so weit gebracht, daß er die Hochschule
beziehen konnte. Zuerst ging er nach Heidelberg,
dann nach Tübingen. Am meisten hatte er Lust an
den Schriften der Gottesgelehrten, und als er gar
von seinem Vetter Reuchlin eine Bibel geschenkt
erhielt, forschte er in ihr ohne Unterlaß. Kaum
17 Jahre alt wurde er Magister und durfte in
Tübingen Vorlesungen halten. Der Ruhm des jungen
Gelehrten erscholl bald durch das ganze Land, und
schon 1518 wurde er Lehrer an der Universität Witten
berg in Sachsen. Er ist ihr Zeit seines Lebens eine
hohe Zierde gewesen. Die Jugend, in deren fleißiger
Unterweisung er nie säumig war, sammelte sich ohne
Zahl um seinen Lehrstuhl, und auch die Großen,
selbst die Weisen und Schriftgelehrten, achteten es
nicht zu gering, vor ihm auf der Lernbank zu sitzen
und ließen sich die gute und holdselige Rede Wohl
gefallen, welche von seinen Lippen floß zur Ehre
Gottes. Wer des theueren Mannes Rede nicht von
seinem Munde vernehmen konnte, der las seine Schrif
ten, deren er viele hat ausgehen lassen, und ergötzte sich
an dem Wehen des sanftmüthigen Geistes, der in ihnen
zu verspüren ist. Demnach hat denn Melanchthon
den Namen eines „Lehrers von Deutschland", der ihn
ziert, reichlich verdient, auch die Universität Witten
berg nach seinem nicht geringen Theile weit und breit
berühmt gemacht. Das war sie freilich auch, noch
bevor Melanchthon eine ihrer Zierden wurde. Denn
schon vor ihm lehrte auf derselben ein Mann, welcher

 ein überaus köstliches Werkzeug war in Gottes Hand
und von ihm zu einer Leuchte ersehen für Viele.
Das war Luther. Nun hatte zwar der göttliche
Geist an Luther und Melanchthon gar verschie
dene Gefäße; aber es war doch eben der eine Geist
Gottes, welcher in Beiden Erkenntniß des Heils
wirkte. Und dieser Geist Gottes brachte sie einander
bald nahe; es knüpfte sich zwischen ihnen das lieb
lichste Herzensbündniß, das nicht ist getrübt worden
bis an's Ende ihrer Tage. Sein Leben lang hat
Melanchthon getreulich zu Luther gestanden,
unterweisend und belehrend mit seiner großen Gelehr
samkeit, schlichtend und sänftigend mit der Lindigkeit


