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leicht möglich wäre, die Finanzen unserer Gemeinde in eine bessere
Lage zu bringen indem die Schuldentilgung beschleunigt würde.
Wir sind der Ansicht
, daß dies nur durch ein vernünftige
«,
aber konsequente
- Sparsystem dorchgeführt werden kann, und

wollen sofort aufzufinden versuchen
, wa« in dieser Beziehung etwa
Positives geschehen könnte.
Zunächst und vor allem ist e- ein Posten von 1438 Thlr.
* Berlin , 1b. Januar. Die in voriger Rümmer erwähnte in der Uebersicht der Gemeindeausgaben
, den ich nie ohne inner«
Zuschrift enthält Folgendes:
sten Unmuth und Entrüstung von Jahr zu Jahr wiederholt auf«
״Herr Redakteur
! Gestatten Sie einem Leser Ihres ge« tteten sehe. Es ist die Ausgabe für ״Mazzoth." Wer auch nur
schätzten Blattes, der zugleich steuerndes Mitglied der Berliner einigermaßen in Berlin zu Hause ist und
Berliner Verhältnisie
jüdischen Gemeinde ist, einige kurzen Bemerkungen über die Fi- kennt, der weiß, wa« es mst diesem ״Mazzoth
für Arme" für
nanz-Berhältuifse der hiesigen Gemeinde.
eine Bewandtniß hat. Die Armenkommission
, die da» Jahr hin«
Nachdem durch Gemeindebeschluß im Jahre 186b die durch so sorgfältig
, so genau und gewissenhaft in der Berabrei«
Summe von 36,600 Thlr., im Jahre 1866 die Summe von chung ihrer Spenden ist, in den Wochen vor Ostern, da wird sie
50,000 Thlr . von der Gemeinde hypothekarisch ausgenommen ergriffen von dem altrabbinischen Socibilismu«: ״Hol dichvin
war, belief sich im letzteren Jahre die laufende Ausgabe an Zin- jeethe vejeecbol“ heißt e« dann; die Gemeinde hält offen Ta«
sen für die Gemeindeschulden auf 23,364 Thlr. b Sgr .^ welche fel; Jedermann
, weß Stande« und Glauben« er sei, erhält Maz«
Summe fast ganz genau ein Drittel der Summe der Ge« zoth! — Wir wissen wohl, daß dir» auf altem Brauche bericht,
meindebieiträge (incl. Rückstä
nde) pro 1866 ausmacht und' und daß ' sich gar manche
« Gute für diese
« alten Brauch sagen
einer Schuld von ca. V, Million entspricht
. Die Amortisaläßt. Aber Alle- wird vor der nicht zu widerlegenden
, weil no«
tion dieser Schuld figurirt in der Haushaltkübersicht mit der torischen Thatsache zurückweichrn müssen, daß Hunderte, die dem
Gesammtsumme von nur 2700 Thlr., d. h. mit ca. V«, P§t., Schulchan Aruch längst den Rücken gekehrt
, ja Biele, die gar nicht
während gewöhnlich bei Anleihen die Amortisationsquote
% pEt. dem Judenthuin angehören
, nichtsdestoweniger ihre Portion Maz«

bi- 1 pEt. beträgt.
zoth ״fassen." ״Warum nicht? Die Judenmazze schmeckt auf
Man wird zugeben müssen
, daß dies ein sehr abnormes Brod oder mit Schinken belegt gar nicht übel." — Zugestanden,
Verhältniß ist. Weder die Finanzcalamität der Stadt Berlin,
aber mit demselben Rechte könnte man ESrogim auStheiien
, oder
noch die Nöthe Oesterreich « und Italien « sind so groß, daß allsabbathlich die berühmte Schalentspeise
. — Selbstverständlich
ein Drittel sämmtlicher regelmäßiger Einnahmen zur Zahlung von würden wirklich orthodoxe Juden — aber auch nur solche—
Zinsen verwendet wird, ohne daß an Amortisation gedacht wer« immer eine außerordentliche Berücksichtigung am Peffach«Feste
den kann.
'
verdienen
, aber der Posten als solcher muß unseres Erachten
» ohne
Nimmt mau hierzu noch die allgemeine Erwerbslosigkeit und Weiteres fort!
Noth, die steigenden Ausgaben der immer mehr «»wachsenden
Eine zweite Gelegenheit zu einer kleinen Ersparniß scheint
Gemeinde, insbesondere da- durch den großen Zuzug ärmerer mir in dem ״Dispositionsfond de- Borstandes
" zu liegen. Daß
Glaubensgenossen von Jahr zu Jahr anschwellende Armen «und der Fond an sich
überflüssig sei, wird Niemand behaupten wollen,
Schulen«Budget, so kann und will sich gewiß Niemand verhehlen, aber die Herren Borsteher
, die die ihnen zur Verfügung gestellten
daß nur durch ein starkes, öfter» wiederholte
« Anziehen der 800 Thlr. alljährlich bis auf den letzten Pfennig verwenden,
Steuerschraube da» blasse Gespenst eines Deficit - beschworen werden auch nicht in Berlegenheit sein, die doppelte Summe
werden kann. Nun, ein derarttge
- Anziehen— und zwar kein geeignet zu verausgaben
. Ebensogut nun, meinen wir, würden sie
sehr gelinde
- — hat in diesem Jahre stattgefunden
; man darf sich sich einzurichten wissen, wenn der Fond nur 400 Thlr. jährlich
indeß nicht verhehlen
, daß die betreffende Erhöhung der Beittäge bettüge. —
viel Unzufriedenheit und Murren in der Gemeinde erregt hat: so
Der dritte und wichtigste Punkt, an welchem die Ausgaben
dahveine nochmalige Erhöhung für eine ganze Reihe von Jahren zu beschränken
, beziehung
- weise nicht zu steigern sind, scheint mir
zU^ ßü faktischen Unmöglichkeiten gehört.
die
Gemeinde
-Knabenschule
'
zu sein. Ich will jedoch diesej! WaS
un« in diese- Dilemma, in diesen unerquicklichen Zu« Echmerzen
- kind nicht berühren
, bis der erfahrene Beuttheiler(in
fanb geführt hat, ist nicht zu erörtern, auch ist e- gar nicht den früher» Nummern
) seine Besprechung desselben zu Ende ge«
Zweck dieser Zeilen, Zwiettacht und Zank anzuregen
, sondern führt haben wird. Einstweilen werde hier schließlich noch auf
vielmehr: die Dinge darzustellen
, wie sie sind, auf Gefahren auf« einen andern Punkt aufmerksam gemacht
, nämlich auf von der
merksam zu machen und unmaßgeblichm Rath zu geben
. Wir Gemeinde zu vergebende Bauten, Reparaturen >c. Hier könnte
beschränken un- also darauf, in Kürze anzudeuten
, wie e- viel« sehr viel rrspatt werden, wenn, wie es bei allen Staat - « und
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-Arbeiten der Fall zu sein pflegt, die betreffenden M- Theil wird. Bevor er sich zu einem Gesuche entschließen konnte,
Gesellschafts
; die drill»
korde in Submission gegeben würde». Qi ift durchaus nicht hat er sein Bischen Hab und Gut verseht und veräußert
gesagt, daß deshalb die Arbeit schlechter sein müßte, dagegen kann kendste Noth zwingt ihn, sich an die Armen»Commission zu wen»
. Wer weiß, ob nicht der Neubau eine- den. Diese findet die Umstände der Art, daß geholfen werden
man sich sehr gut sichern
-Anstalt einige Tausend Thaler müsse und gewährt, da chre Mittel wegen vielseitiger Ansprüche
Flügel» der Alter-BersorguogS
, wenn e- beliebt hätte die freie Eoucur» beschränkt sind, die Summe von zwanzig Thalern. Un dem
weniger gekostet Hütte
, wäre die drei-, ja vierfache Summe
F.
.
Manne wirklich aufzuhelfen
» behauptet
? ES wird wenigsten
renz eintreten zulaffen
; da diese aber nicht vorhanden ist, so steht er in kur»
* Berlin. 14. Januar. ES liegt un» eine soeben erschie« erforderlich
nene kleine Schrift vor, betitelt: ״Promemoria zur Gründung zer Zeit wieder in der früheren bedrängten Lage und muß von
. So wird er langsam aber sicher ein
eine» Aushilfe -Verein» in der jüdischen Gemeinde zu Bersin. neuem al» Petent erscheinen
« Glücke zu ver»
e» einem besonder
hat
er
und
,
vleljShrige»
al»
Almosenempfänger
der
,
Oppenheim
N.
, Herr
Der Verfasser
eigene Thätigkeit
Erfahrvndurch
reiche
dennoch
sich
,
Gemeinde
gelingt
unserer
ihm
e»
, wenn
danken
Mitglied der Armencommission
. Gleiche Verhältnisse stellen sich bei
gen zu sammeln Gelegenheit hatte, giebt dieselbe in klarer und wieder hinauf zu arbeiten
, und zugleich mit einer wohlthuenden den sogeuannnten verschämten Armen heraus, für welche die Comanschaulicher Weise wieder
, sondern nur diejenigen,
Wärme de» Gefühl», die die Theilnahme eine» Jeden wachruft. Mission keine bestimmten Gelder besitzt
welche ihr von einzelnen hochherzigen Gebern überwiesen wer»
Besonder» von Interesse ist folgende Stelle:
״Die Armenpflege ist in unserer Gemeinde ziemlich weit den. Alle solche Personen gleichen dem Schiffer, dessen Fahrzeug
; außer den Bestrebungen der Gemeinde al« solcher wir» von den Stürmen de» Meeres hin- und hergeworfen wird; er sucht
verzweigt
, Institute und Vereine. Ihre Wirksam- sich mühsam an'« Ufer zu retten, e» gelingt ihm zeitweise dem»
: Legate
ken auf dem Gebiete
, theil» weil selben näher zu kommen
; da erfaßt der Sturm von Neuem sein
keil ist jedoch für die Bedürfnisse nicht ausreichend
."
die Fluth zurück
in
»
e
schleudert
und
Schiff
ihnen nicht genügende Mittel zu Gebote stehen um eine größere
die Unzulänglichauch
er
, nachdem
Herr Oppenheim kommt
; theil» sie nur für Vereinsmitglieder be»
Thätigkeit zu entwickeln
dem Resultat,
zu
,
rechnet sind, al- welche sich jedoch nur der kleinste Theil unserer teil der Borschuß -Vereine nachgewiesen
, die dafür
Armen auSweisen kann; theil» weil sie nur für ganz bestimmte daß unsere Armenpflege trotz der großen Anstrengungen
- Verhältnisse gegründet worden sind, wie etwa die Vereine gemacht werden, nur momentan lindernd wirkt, jedoch gerade in
Leben
" ״Maibisch Arumim“, den Fällen, wo volle Hilfe noch möglich ist, solche nicht gewährt.
״zur Unterstützung armer Wöchnerinnen
" re. Er entwickelt daher seinen Plan , unter dem Namen ״Aushilfe»
»- Gesellschaft
״U *chnasMth kalla“ ״Miethe. Unterstützung
Ohne Rücksicht auf derartige Beziehungen werdm gemeinnützige,Verein" ; (  ) חברת ישוערeinen Verein in» Leben zu rufen- der
wohlthätige Zwecke nur verfolgt von der Armen»Commission der durch größere Summen Armen derart aufhelfen soll, daß sie ihren
.Vereinen.
. Wir müssen in Bezug
Gemeinde und den Vorschuß
Erwerbszweig wieder aufnehmen können
» empfehlen und wünDie Armen- Commission ist von der Gemeinde-Verwal- ' auf da- Nähere die Lektüre de- Gchriftchen
Gemeinde
der
Namen
im
Funktionen
ihre
übt
und
tung eingesetzt
schen dem Herrn Verfasser zu seinem schönen menschenfreundlichen
-Kasse, Vorhaben den besten Erfolg!
au»; sie bezieht ihre Mittel theil» au» der Gemeinde
Kassel, 13. Januar. Sämmtliche in Kassel vorhandenen
theil» aus freiwilligen Beiträgen und Spenden. Sie verwendet
dieselben meist zu lausenden monatlichen Unterstützungen für no- Saalbauten haben sich al» ungenügend zu der in der Pfingstwoche
torisch Arme in der Skala von2 bi» etwa6 Thalern, einen Theil dahier stattfindenden deutschen Lehrerversammlung erwiedavon aber zu außerordentlichen Unterstützungen von 3 bi» etwa sen. Da» LokalcomitS hatte deshalb sein Augenmerk auf die
, in welcher zur hessischen Zeit u. A.
20 Thalern. Diese'Normen sind bei der großen Zahl der Petenten lutherische Kirche gerichtet
. Für notorisch Aruie dürfte an laufenden die Gustav Adolph-Versammlung abgehalten wurde. Da» Vor»
selten zu übersteigen
Unterstützungenkaum ein viel höheres Maaß anzunehmen sein, steheramt der Kirche stellte dieselbe auch bereitwillig zur Berfü»
« Konsistorium versagte jedoch die Genehmi«
denn die Gemeinde kann niemals die vollständige Versorgung und gung, da- hiesig
. Wie traurig auch da» gung. Man hat jetzt die Synagoge in » Auge gefaßt und ift
Verpflegung ihrer Armen übernehmen
. So werden
LooS der Almosenempfänger sein mag, hier bleibt die Privathilfe die Benutzung derselben auch unbedenklich zngesagt
» Leben sich be- denn die Vertreter der christlichen Schule, von denen unsere Order einzige Ausweg, wodurch sie ein erträgliche
. Ander- stellt sich das Verhältniß bei denjenigen thodoxen immer sagen, sie müsse mit der Kirche Ein» sein, nachreiten können
Armen, denen außerordentliche Unterstützungen gewährt werden. dem ihnen die christliche Kirche versagt worden ist, im jüdischen
Hier liegen meist solche Fälle vor, in denen die Petenten, welche Tempel ihre Verhandlungen halten. ES wird dib» überall(?)
(H. M. Z.)
» Aufsehen erregen.
, GeschästSstockung oder andere Umstände zeitweise peinliche
durch Krankheit
» zn Juden»
abermal
ist
Balard
In
Januar.
S.
,
Bukarest
bcänspruchen.
Aushilfe
eine
,
in Noth gerathen sind
, die
verbreitet
sich
. C» hatte sich das Gerücht
excessen gekommen
Ihr Bestreben geht dahin, durch ihrer Hände Arbeit
ge»
und
erkrankt
plötzlich
der
» , um Niemandem zur Last zu fallen. Juden hätten den Priester Barnav,
den Unterhalt zu erwerbe
, sondern sterben war, vergiftet
. Man fiel in Folge dessen über die Zu»
Hier gebietet eS nicht bloß die Menschlichkeit zu Helsen
, daß solche Personen nicht au- Mangel an den, drang in ihre Wohnungen und richtete bei einzelnen bedeuschon der Umstand
» und schließlich wirkliche Almosencm- tendrn Schaden an. Die energischen Maßnahmen der Regierung
Hilfe immer mehr sinke
. Der General-Pro»
pfänger werden. Wenn die große Zahl der notorisch Armen e» verhinderten jedoch weitere Ausschreitungen
, um.
Thatort begeben
den
an
sofort
sich
hat
Fokschani
von
curator
unmöglich macht, ihre Lage selbst nur eiuigermaaßen zu verdieser
Urheber
der
daß
scheint
dieEs
.
durch
nicht
eiozuleiten
Zahl
diese
,
Untersuchung
Pflicht
die
liche
unabwei
e«
ist
so
,
bessern
, welche durch eine reelle Hilfsleistung noch Unruhen in der über den Ausfall der Wahlen verstimmten Reak»
jruigen zu vermehren
zu retten sind. Denken wir un» einen Fall, den ich al» ein tiouS-Partei zu suchen ist.
Factum au» meiner reichen Erfahrung erwähne, wo der Petent
. . * ״. - < ;
in Gefahr steht, gänzlich zu verarmen, wenn ihm nicht Hilfe zu
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58 u . 69 ist ebenfalls ein solcher Versuch gemacht , dieser anstv.
ßigen Stelle
einen mildernden Sinn
unterzuschieben , und zwar
von zwei Seiten .
Vorerst wird eine Erklärung
des Herrn ISrael Landau mitgetheilt , die hier füglich unerSrtert bleiben kann;
sodann
folgt in einer Anmerkung
eine andere Erläuterung
des
Sohne - M . Landau , die auf den ersten Blick so plausibel erscheint , daß
dergibt.

sie auch

unser Verfasser

ohne jede Bemerkung

M . Landau , ein uw Judenthum
und Judeuheit
, stellte nämlich die Ansicht auf , unter

ter Mann

wie-

hochverdienden Aerzten,

welche die allegirte Mischnah iu die Hölle weist , seien die Essäer
oder Effaner
zu verstehen . Zur Bekräftigung
dieser Austastung
beruft sich Laudau auf die alexandrinische Uebersetzung der Stelle
Jes . 26 , 14 : רפאים בל יקומו
 טתים בל יחיוNimmer
(
leben auf
die Todteu ; nimmer stehen auf die Entseelten ) , welche die 70
übersetzen :
Ol fi < vtxqoi a ( >$* ׳iv pt ! UJiuaiy, ivdi latffoi 6v pf!
armmiaoixji. Es (
werden die Tobten kein Leben mehr sehen ; es
werden Aerzte sie nicht aufrichten ( erwecken) . Die 70 lasen näm-

der Geschichte

oder de« Lebeu , und solche biblische Ramrnssbwerde « stet « als die Folgen
, ui « als die Ürsache«
eingetretener Weuduogeu
oder Ereignisse
in dem Geschicke u» d
der Geschichte der Menschen
und Orte
geschildert . So sollte
Abraham und Sara ihre Namen abändern , weil , nicht damit
Soderuogcn

ihr LebenSlooS <ine bessere Wendung erhalten
habe oder werde.
Auf diese Weise faßten die erleuchteten Rabbinen
aller Zeiten die
biblischen RamenSveränderungen
auf . —
Wenn in späterer , oachbiblischer Zeit daS Boruriheil
sich
verbreitete , der Namenswechsel
könne einen Einfluß auf das Leben und Schicksal eiaeS Menschen äußern : so müffen wir z»r
Ehre der Bibel es aussprechen , baß sie keine Veranlassung
zu
dieser Verirrung
gegeben hat . Jedem , der aus den in der Bibel
mitgetheilten Namensabänderungen
eine Rechtfertigung
der abgläubischen , in spätem Tagen entstandenen Sitte de » NamenSabändernS
herzuleiten wagt : muß man entgegnen , mit Jer . 23 , 28 : ״Der
Prophet , der einen Traum
hat , erzähle den Traum , und der
mein Wort hat , rede mein Wort in Wahrheit ; was soll daS
Stroh bei dem Korne ?"
(Schluß folgt.)

Drr

babylonische

- rsa) a.

lich  יקימו, wie auch die Vulgata ihnen folgt . Landau aber überträgt das Wort ixmrrjeovm falsch , indem er es durch  ״auferstehen " wiedergibt . Destelben JrrthumS
machte sich auch die arabische Uebersetzung
schuldig . Aus Geseniuö Cominentar
zu JesaiaS ( Einleitung
S . 105 u . 6 ) hätte sich Landau eines Bessern
belehren können.

seine Söhne
nicht wieder die
Erde mit Krieg erfüllen , so soll keiner von ihnen am Leben gelaffen werden .
Ebenso sollen alle Einwohner
aus Babel ver-

Er hatte eS nicht gethan , und zieht aus seiner irrigen
Uebersetzung
 ״Aerzte werden
nicht auferstehen " den falschen
Schluß , die Pharisäer , von denen die griechische Uebersetznng aus-

tilgt und die Stadt
gänzlich verödet werden .
So
malt die
rachedürstende
Phantasie
sich das Ende der chaldäischen Herrschüft aus.

gegangen ( ?) hätten ihren Gegnern , den Effäern das ewige Leben
abgrfprochen , sie der Auferstehung nicht würdig gehalten.

Am schönsten ynd großartigsten
und Hoffnungm
jmer Zeit von dem

So wenig bis heute über den Stand
und das Wesen der
Estäer , Über ihr Leben und System ein sicherer und klarer Aufschluß gegeben ist : so steht doch so viel fest, daß in dem Talmud
nirgends von einem Kampfe zwischen Pharisäern
und Effäern eine
Spur
sich findet , um die Bermtthung
Platz greifen zu lassen , der

dargestellt worden . Sein Buch ist der geistige Niederschlag au»
der exilischen Leidens - und LäuterungSzeit , ein Gesammtbild
de»
hebräischen BolkSgeisteS , der mit dem klarsten Bewußtsein seine
welthistorische Stellung , sein Verhältniß zu allen Heiden , so wie
die innern Hemmungen
seiner eigenen Entwicklung und die Be-

Satz

deutung

in der citirten

Mischnah wolle estiö Ddtbdmmung
der Effäer
Und was berechtigt zu der Annahme , unter רפאים
zu verstehen ? Zugegeben , die Effäer hätten ihren Na-

Der
felde

die Effäer

Zukunft

Worte  אםייAerzte , was noch sehr bekann ; so findet sich doch keine einzige Stelle in
dem Talmud , woselbst die Effäer  רפאיםgenannt
sind . Demnach
verdient die Landau 'sche Erklärung
keine neue Auflage , ist selbst
keiuer Auferstehung Werth.
müssen

oder

bei gefährlich
spricht .

jetzt eine sehr

vielmehr

Mißbrauch

Erkrankten , worüber

wunde

Stelle

der Namen
Herr

berühren : den

- Veränderung

Landöhuth

Es ist bekannt , daß in der alten Zeit die Personen - und
stet - in einem geschichtlichen Momente
ihre Entund Begründung
hatten . Auch in der Bibel , besonder«

Orts - Namen
stehung

da , wo sie aus der Mythenzeit Sagen
erzählt , sind die Nainen
mehr Bezeichnungen
wichtiger Thaten , Jdrrn - und Charakterbilder
als

Eigennamen

einzelner

Menschen .

Die

Deutung

der Namen

langen

Gemälde ,

Leiden

erkannt

So

klar

\

,

ist ein reiche - ,
Gegenwart

und

verschmol-

ihren ermahnenden
zusammenhängendes

im Allgemeinen sind und so
mit ihren tröstenden und betrachtenden , mit

, drohenden
Ganzes

eine große Gleichförmigkeit
größeren

zeigt ,

prophetischen

verheißenden
und

so entbehrt

Bücher

Elementen

ein

auch in der Darstellung
sie doch wie die

eine streng

fortschreitende
eine höhere , künstlerische AbrunEs ist eben eine poetische Predigt , bei welcher Phantasie

Entwicklung
düng .

und

bildet

der Gedanken

und

und Gefühl manche Sprünge
erlauben . So wird eiu Grundgedanke nie auf Einmal vollständig entwickelt und im Zusammenhange dargestellt , sondern mehr abgerissen und bruchstückartig,
indem er immer wieder
nommen wird . — Eine

bis zu seiner Erschöpfung frisch aufgescharf gegliederte Eintheilung
ist deshalb
hier nicht zu finden ; doch kann man der Urbersichtlichkeit wegen
die ganze Trostschrift bequem in drei Theile zerlegen:
1) Kap . 40 — 48 . Gleich die ersten Verse enthalten daforderuug , das Volk zu trösten ;

in

ES

die Grundgedanken

eigentliche

Wendepunkt

hat .

lebensvollen Totalanschauung

NamenS -Beränderuagen

einem

jedoch sind alle Wünsche
babylonischen
Jesaja

die Vergangenheit

witd hier und da iu der Bibel selbst versucht , und wo die Schrift
schweigt , steht uns da - Recht zu , die Ursache und Bedeutung
eines Namens zu erforschen , wie das schon die ältesten Rabbiner
mit mehr oder weniger Unbefangenheit
gethan habe ». Auch die
gründe » sich auf

soll » »beerdigt auf dem Schlacht-

damit

darin

Israel - zu einer

sichtbar diese Schrift

meisten

S . XII — XV

und

zen ist.

werden

Wir
Brauch

bleiben ,

seiner

tiefsinniges

zweifelt

Leichnam de- Königs

liegen

aussprechen .

men von dem aramäischen

zu S . lv.)

(Fortsetzung

Thema

und den Text der folgenden
denn

Predigt : die Auf-

seine Schuld

ist nun ge-

»*
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, rüsten sich
sühnt und e« naht die Zeit der Gnade nnd Wiederherstellung.Die Ehaldäer gerathen in Angst bei seinem!Anrücken
Gott selbst» ird durch die Wüste mit seinem Volke heimziehen und suchen ihre Schutzgötter gehörig aufzustellen
, während JS^ |
und aller Welt seine Herrlichkeit offenbaren
: einerseits durch Er« rael, der Diener de« wahren Gotte-, nicht« zu fürchten hat, ob«
« GotteS
Weisung der Nichtigkeit und Vergänglichkeit aller menschlichenwohl es jetzt gebeugt und entwürdigt ist. Kraft seine
Macht — womit auf den Sturz der Ehaldäer^ hingedeutet wird, aber wird e« alle Feinde vernichten und durch die Wüste heim. Dieser Gott hatte schon längst die Ankunft de« Eyru«
— andererseits durch die verheißene Erlösung seine« Volkes
, da» kehren
; die Götzen
er al« treuer Hirt nach Jerusalem zurückführen wird. — Der verkünden lassen und ihn dann selbst herbeigeführt
Gott, welcher auf die Art sein Volk schirmt und eS zu trösten be- aber wiffen nicht« und können nicht« thon und sind durchaus
. —
stehlt, ist der Eine, der allmächtige Weltschöpfer
, dessen Weisheit nichtig
unerforschlich bleibt, vor dem die Völker in ein Nicht« verschwinDarauf erklärt K. 42 die^ Aufgabe und Besttmmung ISden, den kein Bild erreichen kann und der ebenso mächtig in der rael« al« de« göttlichen Diener«, der alle Stämme Israel» zur
Natur wie in der Menschenwelt waltet, 40, 22 ff.
Anerkennung de« einzig wahren Gotte- führen und da« Volk
einigen und erleuchten soll, theil« um die geistige Finstrrniß zu
Tr , der da thront über dem Kreise der Erde,
Indem ihre Bewohner wie Heuschrecken find,
vertreiben
, theil« um die Kerker zu öffnen und alle Fesseln der
Der da auespannt wie ein Florgewand den Himmel
Noth und de« Elend- zu zersprengen
. Von den Götzen
^ kann
Und ihn auobrritet wie ein Zelt znm Wohnen:
diese Erlösung nicht au-gehen. —
'
Er verwandelt Kürfim in ein Nicht«
Obwohl nun Israel der Liebling und erwählte Diener Got>
Und Erden -Richter macht er zunichte;
Kaum find fie gesetzt und kaum gesäet,
te« ist, so entsprichte« dieser hohen Stellung und Bestimmung
Kaum Wurzel« in der Erde ihr Stamm,
doch keineSwege
«; trotz einer herrlichen Offenbarung ist dieser
E « haucht er auch fie an und fie verdorren
göttliche Diener verstockt
, taub und blind, und mußte deshalb der
Und ein Ewrm rafft fie wie Stoppeln dahin.
Strafe übergeben werden, unter der er gegenwärtig noch seufzt.
Da dieser Unvergleichliche
, Mächtige, Ewige und Unwan- — Jndeß soll jetzt die Erlösung erfolgen
, K. 43; von allen Himdelbare Israel erlösen will, wie mag es da noch kleinmüthig ver- mel- gegenden will Gott die Zerstreuten sammeln und zurückbrinM
zagen und sagen: ״Verborgen ist vor dem Herrn mein Geschick, gen und um ihretwillen muß Babel fallen. Doch nur au« freier
und vor meinem Gotte geht mein Recht vorüber?" Vielmehr, Gnade, nicht wegen eigenen Verdienste
« widerfährt dem Volke
wer an Gott festhält
, gewinnt dadurch unendliche Kraft.
solche
« Heil, denn im Exile hat e« nicht nur keine Gebete und
Auf diese allgemeine Einleitung führt unS nun K. 41 in die Opfer gebracht
, sondern sich gar noch an seinem Gotte versündamaligen Weltereigniffe näher ein. Die Nichtigkeit der Götzen digt, wie sein Urvater schon
. Dafür wurdee« gezüchtigt
. — Nun
war schon vorher kurz angedeutet
. Hier wird der Gedanke wie- aber, heißt e» K. 44, will sein Gott e« wieder beglücken
, wähder ausgenommen und so argumentirt: die Heiden und ihre Göt« rend die Götzen und ihre Verehrer zu Schanden werden
. Eyru»
ter mögen doch verkünden
, wer den mächtigen AriegShelden
, der (Soresch
) wird Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen.
. (Fbrtsetzung folgt.)
alle Völker und Fürsten besiege
, von Osten her berufen habe.
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