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Leipzig , den 8 . Januar . Seit
IO Jahren
feiert der hiestge ״Berein
zur Förderung
geistiger Interessen
im Jndenthum"
alljährlich am 4 . Januar
da - Andenken Mendelssohns . Auch in
diesem Jahre
Punkt

fand

die Rede

demgemäß

,

statt , deren Mittel-

de» Herrn

vr . Goldschmidt
begleitete den etwa eine

Hafteste Theilnahme
Bortrag

eine Festfeier

dessen

belehrender

und

geistvolle

Behandlung
auch für
Gegenstand « ferne stehen.

bildete .
Die lehStunde
dauernden

anregender

diejenigen

Inhalt

durch

die

fesselnd war , die dem

״Nicht

|
;

sowohl in dem , waS hervorragende
Geister geleistet,
sondern in dem , wozu sie die Anregung gegeben " läge ihre Bedeutung und nachhaltige . Wirkung . So waren e» denn die Jünger Mendelssohn » , die Festsetzer seiner Bestrebungen , die der
Redner in kurzen , aber anziehenden Umrissen behandelte . Wie
Mendelssohn
vontehmlich
durch seine Bibelübersetzung
auf die
Sprache
der Juden einen regenerittnden
Einfluß auSgeübt hatte,
indem er dadurch

ihrer

Erziehung

Und Bildung

ein deutsche » Ge-

präge gab , so hatten seine Jünger David Friedländer
und Hartwig Wessely , der erste durch Errichtung von Schulen , der andere
durch schriftliche Anregungen
für diesen Zweck eine « bedeutsamen
J Schritt
für die
Selbstverständlich

deutsch -nationale
konnte e» nicht

deutschen Schulen

gebildete

Erziehung
der Juden gethan.
lange dauern und die in 'den

Jagend

mußte

ein «

langen , der von dem neuen BtldungSelemente
genoarmen , erfüllt
Mendelssohn

war .

A « ch hier , wie

die Anregung

gegeben .

viel

später

Mendelssohn
derz den

die

folgte

Schulen

Stätte

eine Periode
nicht

1827

dtrschiedmm

warm

Punkten

de « fortgeschrittenen
Haben .

Gotthold

im

der

verlangt , nicht

die

erste

Unmittelbar

nach

Rationalismus,

religtvsen
gerecht

Stimmung
zu werden

im

e» drei MS (Mer , die fast gleichzeitig an
Deutschland « dmi

SultUrbtdllrfniß
Salomo

und

- leh

religiös «

unseres

Bedürfniß

den enssprecheudm
in Hamburg

Ausdruck
ÄqüN-

persönlichen
Anlagen,
für die angestammte

Jahrhundert

Mit ungewöhnlichen
Rednergaben , wußten
zu
sondern auch den Efejstzu

und

und

»,

Ausgestattet

sie nicht blo » Herzen

beschäftigen
. !Hie$rc*

eine Aufgabe ,

bereits gesättigt von den neuen Eulturbeziehungrn
war , sich selbst
verliere , und fähig sei, da » zu fordern und zu erkämpfen , was sie
nach der vorauSgrgangen « Srlbstarbeit
da » Recht und die Pflicht
hatten : staatliche Gleichstellung . Mendelssohn
und die Gemeinde
in Berlin hatten auch hier den Anfang gemacht : ersterer in seinem ״Jerusalem
gierung

״für

" , und letztere

in den Vorstellungen

die staatsbürgerliche

Stellung

bei der Re-

der Juden " .

In dirund petitionirt ; an allen Ecken
und Enden Deutschland », bei den vielen verschieden « Regierungen,
wurde da » Gesagte tausendfach
wiederholt — bald mit mehr,
bald mit weniger Erfolg.
sem Sinne

wurde

weiter

supplicirt

Seine eigenttiche Vertretung
und Verkörperung
aber fand
da » bereit » erstarkte Selbstbewußtsein
und mit chm die kühne
Forderung de» Anrechte » jede » Menschen , also auch de» Jud « ,
in Gabriel Riester , der zu « erst « Mele oicht wie eia PetitisniRnder

um Duldung

und Aufnahme

in dm EtaatSverband

gierung und Volksvertretung
bat , sondern
und wie rin Manu kämpfte.

Re-

wie «in Mann

forderte

So hatten die voit Mendelssohn
ausgegangenen Anregungen
Schule , Gemeinde , Staat
gewirkt , — doch ist damit die
Grenze seine » reichen Leben » nicht bezeichnet . Die Wissmfchast,
diese Grundlage
geistigen Leb « « , der Quell , der es befruchtet,
auf

daß die schöne Form
dieft

hatte

nicht zur hohlen , inhaltsleeren

seit Mendelssohn

erfahren .

eine

früher

werde , auch

nie geahnte

Vertiefung,

('

Au » der Reihe derer , die die jüdische Wissenschaft gefördert,
hob der Redner besonder » dm
hervor . Zum Schluffe widmete
um jüdische Wissenschaft
einige erhebende Worte.
Wie der Redner
sichtSpunkt

noch lebenden 73 jährigen Zunz
er dem Andenken de» ebenfalls

verdienten

überhaupt

bei Betrachtung

dm

Salomo

Jehudah

allgemein

Rappoport

geschichtlichen Ge-

seine » Gegenstände «

stet » im Auge
behielt , so zeigte er auch hier , daß , wie die allgemeine Richtung
in Deutschland
in den zwanziger
Jahre » nach de « MittelaUer
drängte , auch die Jud « in dieser Richtung
beeinflußt wurden.
Und hier waren

wie für die Eultur

gewinnen
,

zu ver

damals

die nicht damit sich genügen
zu rühren , — fle hatte vornehmlich die Auf»
gäbe , da « Bewußtsein zu stärken und zu kräftigen , daß nicht bei
dem Anprall so vieler Anregungen , denen da » jüdische Leben , da»

jüdischen Gotte - Hause

werden .

heimer in Wien , so verschieden ln ihr «
tvareN gleich erfüllt von echter Begeisterung
Religion

auch

de » trockenen

hinderlich ,

aber , wie sie dir Predigt
Stande war.
Erst

bereitet

wie der Plan

hatte

konnte , da « Gemüth

, da » fle in sich auf-

so rührt

Doch sollte der deutschen Prtdigt
erst

ver-

bei den Schulen , hatte

Go

ln Berlin
gegründeten
erst « Schale ,
deutsche Predigt von Mendelssohn
her.

Gottesdienst

Zweiter Jahrgang. 1868.

aftrr

e« Zunz

und Nappoport , die da « jüdische Mittelmit seineu hervorragend « Gestalten
zugänglich und gmieß-

bas gemacht .

Au « Schutt und Trümmern
einer fast verschollen«
zog der keine Mühe
scheumd « Gelehrtenfleiß
Lichtgestaltrn
hervor , wie die rioe » Saadia » au « dem 9 . Jahrhundert , sowie
Zeit

die fast zur Mythe
ftailhr, , die
Jahrhundert
,Wir

gewordene

de» Lrzstcographsu
.
'
,
schlichen d«

bim Vortrag, - durch

dm

Bericht
Druck

de» religiösen
Nathan

Dichters

brn Jechiel

Elasar

ha

au » dem ! 1.

. .
mit

der Bitte

veröffmtlichen

an

d«

Redner,

zu voll « ,

damit

V
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Die Segen« «n.

■■■yy
sein belehrender , geistig
gänzlich gemacht werde .
Alleasteiu
unsere

anregend
״

fcrj[fj|1 zu« ^ ssen
^ undd^ e- kichr^il^ N^
♦' =* ‘ ״

, 17 . Januar .

Schon seit einem Jahre
sind
bemüht , der Stadt
einen Beigeordneten
dieaUS
den .christlichen HonsessioueuErwahl-

Stadtverordneten

zu beschasfev .

Da

te « nach der Geiwhmijung
der v^ gierung abgelehnt hatten , wurde,
wie der Magistrat
in seinem Berichte an die Regierung
sagt , der
jüdische
Kaufmann
S . gewählt , welcher auch die Wahl , was
bei den hiesigen Verhältnissen

viel

sagen

will ,

anzunehmen

ver-

sprach . Nachdem beinahe ein ., halbes Lahr
»ach der Wahl verstrichen war , erfolgte die Bestätigung
ohne Angabe von Grün«
den nicht . Hätte
nicht der Nothstand
die Regierung milder
stimmen

können ?

Männern

da

vorhanden

wirklich

ist ,

eine

übergroße

Noch

an

welche diesem ^ neinträglichen

zustehen im Stande sind .
Bukarest , l . Januar

.

Militärabtheilung
kaum
sind noch jetzt alle jüdi»
geschlossen und " wagen dieselben nicht aus ihren
zu kommen.

'scheu Handlungen
Verstecken heraus
wurde
war ,

De » Revacteur »« : . .Ndtiouei '. 1strofofsq
» i1i!j L . PaSvtl
die - Sache ' hmtetöramt . bevor Aoch sein ' Eüale »r «kckfertig
vertheilte er gratis Affiche mit rother Dinte gedruckt , in

welcher er die Blutgier

der Judani « schilderte , die neuerding »- in

Hskarosch einem Christenkind Blut entnommen haben , er bemerkte
ferner , da - Volk soll auf . Mcr
Hut . sein , chaß die RcMuM
die
Sache nicht zu Gunsten der Juden vertuschen solle . —

selchen

Amte vor

Muntere und trübe Gedanken am Mchertischr.

K . N . Z.
haben , trotz aller

Die Verfolgungen

I.

r'

gemachten

Zusagen , nicht aufgehört . Ueber die in Calarosch stattschreibt man der  ״Neuzeit " : Während
die von
den Rumänen als Barbaren
verschrieenen Magyaren
die Gleichstellung unserer
Glaubensgenossen
nunmehr
gesetzlich begründet
gehabte

Scene

haben , sehen wir uns
preisgegeben . Man
der Menschheit
irre
wahrnimmt

hier continuell unmenschlichen Verfolgungen
wird ' versucht an dem fortschreitenden
Geist
zu werden , so man all die Grausamkeiten

, die sich erneuern .

leicht bewegliche Masse
Die

Man

gegen uns

Verwendungen

bei

.scheut kein Mittel

um

die

bleiben

er-

zu fanalisiren.

unserm

folglos , pa
dem Treiben

er mit durch die Eonstitution
gebundenen Händen
seiner Unterthanen
Zusehen muß und gute Miene
zum bösen Spiele machen . — Selbst
jene überall als Anachronismuü

und lügenhafte
Märchen
verlachte
Beschuldigung
von
christlichem Blut , von unfern statt in Talar und Capute mit Pariserfrack und GlacäS aufgeputzten Judenfressern
dem rohen FanatiSinuS als Nahrung aufgetischt , bringt die gewünschte Wirkung
hervor.
solches

ins

wurde

vorgestern

dieselbe

wie dazumal

tigen

Juden
Kinde . Am
blatternkrank
Tage

Der

Professor Hillel de la Torre
bekämpft schon in der Zeitschrift  כרם חסדBd . IV . S . 128 diesen Wahl ^ , als könnte der
Name auf das Lebensgeschick oder gar aus den sittlichen Wandel
eines Menschen irgend eine Wunder -Wirkung Hervorbringen , wie
dieser Jrrthum
von einzelnen späteren Rabbinen , besonders auch
R . Je huda Hachasid gelehrt und verbreitet wurde . De la Torre
geht von der richtigen Ucberzeugung aus , daß dieser Mißbrauch
um

sie damit

aus

der Gefahr

zu retten , später » Ursprungs

sei und im Talmud
selbst keine.»
habe : ja daß selbst dann , wenn auch ein einzelner Lehrer im Talmud an die wunderbare Heilkraft der NamenSveränderung
irrig geglaubt hätte , wir einen solchen unsere
Gotteslehre
entstellenden und entweihenden Jrrthum
mit allen verfesten Anhaltspunkt

nünftigen

und sittlichen Waffen

Unser
Jehuda

Verfasser

Hachasid

aber

bekämpfen

will

aufwerfen , und

müssen .*)

sich zum
versucht

Vertheidiger

de » R.

eine schwache Abwehr

gegen die gerechten

Lin

5

(Lchluß zu S . IS.)

des Namenwechsel « bei Kranken ,

edlen Fürsten

renden

it 'Y . .- f gslattg, di» Nutze hersustellen
ustellen .^
^ J,
Jedoch

gehörendes

Calarosch

in

einen blutigen

Scene

AufreizuugSmittel
gesetzt und

Verlauf . — Bei

uahm

ihrer

Entlassung

Stadtarzt

gab

erlag

sofott

ihr

Kind

der Krankheit.

nach der abgehaltenen

Tobten,
schau die DegräbnißbewiUigung
, ein anderer Arzt aber gab an,
daß das Kind nicht in Folge der Krankheit , sondern in Folge deS
demselben von den Juden genommenen Blute « gestorben sei.
Diese so hingeworfene
Aeußerung
fand beim Judi . de
Instructione
sogleich Anklang , worauf hin er die Hausfrau , wo
die Magd

gedient

hat arretirte , obzwar die Frau eine Wöchnerin
darauf
wnrde auch der Hausherr
und ihr
Kind eingezogen , obwohl die Magd mit ihrem Kinde schon 5 Tage
ist . —

Am Tage

entfernt

au « ihrem

phischem

Wege

Hause

war .

Wir

wurden

davon

auf telegra-

benachrichtigt ,

worauf hin Referent im Geleite
Levy und B . Schönfeld sich zum Minister de
Jaatice
begaben . Dieser verständigte uns , daß er den Gang der
Justiz nicht aufzuhalten vermag , versicherte un « aber , die Arretirten menschlich zu behandeln , anzubefehlen , und daß er sich der

der Herren

Sache

Antoin

warm

lautende
phirten .

ein ,

Am 2 . Tage

sich erhoben
Synagoge

annrhmen

Ordre

werde , er händigte un « auch eine derartig»
wir an den dortigen Procuror
telegra»
erfuhren wir, . daß da « Volk in Calarosch

die

hat , die Juden

überfallen , mehrere

geschändet und geplündert

verwundet ,

, die heilige חוחח

und kräftigen Angriffe des H . de la Torre.
der talmudische Ausdruck  שמא גרםnomen
(
sit omen ) ist
durchaus nicht in dem später » abergläubischen Sinne
aufzufaffen.
Denn

einen ( vor-

nämlich
diente eine christliche Magd
mit ihrem
10 . Dezember
wurde sie entlassen , weil letztere«
war , wo man gewöhnlich vor Contagien fürchtete.

nach

dortige

in

Mittelalter

ספרי

ihre
zer«

Den

Hauptstützpunkt

für

die bestehende Sitte

sucht Hr . L.

in 'der talmudische » Stelle Rosch Haschana 16 , 2 . Es werden
hier im Namen de « R . Jizchak vier Mittel
genannt , welche die
drohende harte Strafe
abweudcn können , nämlich : 1) Wohlthätigfeit, . 2 ) Gebet , 8 ) Namensänderung
uud 4 ) Aenderung des Wan»
delS . Wenn wir darauf kein Gewicht legen wollen , daß in der
jerusalemischen
arten

Äemora

sich finden , was

und den Midraschim
auch dem Verfasser

andere beffere Lesebekannt ist : so erklären

doch mit Recht schon ältere Interpreten , diese vier Mittel stehen
im Zusammenhänge , eines ist durch das andere bedingt . Ja , es
scheint zweifellos , wenn man die abweichenden Variationen
in der
jerusalemischen Gemara
und den Medraschim
mit unserer Stelle
zusammeuhält , daß unter Namensänderung
שם, שימי רdie Deränderung des Rufe«
zu verstehen sei, d . h . daß man durch Bekehrung de- Leben « einen anderen , befferen Namen oder Ruf sich
erworben . — Von einer willkührlichen und zufälligen Abänderung
des Namens , wie daS sich später eingeschlicheu hat , daß die Thora
aufgerollt und der erste beste Name , der sich dem
tet , für den Kranken gewählt wirb , woran
dann
knüpft : wenn Gott auch z. B . über dem Nathan
hängt habe , so heiße dieser jetzt nicht mehr Nathan ,

Blicke darbiedie . Bitte

sich

den Tod per»
sondern

Isaak

*) Merkwürdig ist e» für die BatwictUwg der rAigiösen Anschauung
»«che, daß man bei der RamenSverLaderung von -kraule
» auch« cht-YltÜlische
Naöle» in früherer Zeit gewählt zu haben scheint
. (Eben Hasser0. 18«, 18.)
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mb ihn' möge demnach diese
- Verhäugniß nicht treffen— von lichung wird dann K. 53 ausführlich dargestellt
. Datdn schließt
einem solchen Spiele mit Gotte« Vorsehung und Religion wuß- sichK. 54, die Aufforderung pi lautem Jubel; brtrtf*da» Volk
len die Alten nicht», hätten auch ihm nie da» Wert geredet. wird, mit seinem Gotte vollkommen versöhnt
, auf- herrlichste her«
Bon dieser Art der Namensänderung
, wie von der Ablösung gestellt werden. Gott schließe einen neuen, ewigen Guisd, dem
de» Leben» und gar dem-Ver« nnd>Ankauf kranker Kinder, auch Fremde, dje den Sabbat halten und nicht» Böse» thun, sich
»ovo* der BerfafferS . XV und XVI spricht, müflen wir de- anschließen dürfen, K. 55—56. Doch klagt der Prophet, daß die
haupten: Iota re» o«t iuvoota faliciis aat ad quaestnm aut Hüter de« Volke» sorglos und stumm sind, und die Frommen
•d superatitionem.
hingerafft werden; überhaupt hat er über Frevler und Götzen,
Um E einem weniger ins Leben eingreifenden Gebrauch diener in der Gemeinde Israel« zu klagen,
- K. 57 , über bloß
unsere Krittk zu schließen
, bemerken wir dem gelehrten Lerfaffer, äußerlichen Gottesdienst ohne wahrhaft sittliche
« Handeln. Man
daß der Grunds weshalb »ach Beendigung eine» talmudischen hält Fasttage, aber treibt sein Gewerbe fort und lebt in Streit
Tractatk' die 10 Söhne de» R. Papa — er soll deren II gehabt und Hader, anstatt Werke der Wohlthätigkeit auSzuüben
, in Folge
haben— betend gesprochen werden, noch Juchesin darin liegen deren das verheißene Heil bald eintreffen würde, L. 58. — Gott
soll, um gegen die Vergeßlichkeit zu schützen
. Es wäre demnach kann und will zwar Israel erretten; aber wegen der Sünden deals mnemonischeS UebungSmittel gewählt.
Aub.
Volks zögert die Erlösung; denn ihre Hände sind mit uaschuldigem Blut befleckt und ihre Gedanken auf Lug und Trug und
Frevel gerichtet
. ״Den Weg de» Frieden« kennen sie nicht, und
kein
Recht
ist
auf
chren Bahnen; sie krümmen sich ihre Pfade:
Der dubysonische Jesaja.
keiner
, der sie betritt, kennt den Frieden. Darum bleibt fern von
(Fortsetzung zu L. 14.)
uns da- Gericht und nicht erreichet uns das Heil. Wir harren
Nun kommtK. 45 die ausführlichste Stelle über EyruS, den auf Licht— doch siehe da: FinsternißI auf TageShelle— und
Hirten und Gesalbten Gottes, der ohne Lösegeld die Gefangenen wir wandeln im Dunkeln."
entlassen und hie Völker unterwerfen wird Doch nur der allein
Dann legt der Prophet im Namen der ganzen Gemeinde
wahre Gott rettet ,י- zu ihm möge man sich bekehren
! ״Durch den ein Sündenbekenntuiß ab. Die Gekehrten sollen erlöst werden
Herrn werden gesegnet werden und jeiuer sich rühmen alle Nach- und ewig wird der Geist Gottes und das GotteSwort in seinem
kommen Israels ." — Die Götter Babels dagegen werden sinken Volke bleiben
, K. 59. Daher folgt K. 60 in kühnen Bildern
und gefangen fortgeführt werden
. Das mögen die Abtrünnigen und eine glänzende Schilderung des Glückes im neuen Jerusalem:
Verstockten Israels zu Herzen nehmen
! K. 46. — Wie seine Götter,
Die Söhne der Fremde bauen deine Mauern
so wird Babel selbst fallen und sein Volk ln die Gefangenschaft wanUnd ihre Könige werden dir dienen,
der», trotz seiner Weisen und Zauberer, K. 47. — Israel aber,
Demi in meinem Grimm Hab ich dich geschlagen,
das seinem Gott nicht treu und redlich anhängt, möge auf diese
Doch»ach meiner Gnade erbarm
' ich mich deiner.
Dann stehen ofsen deine Thore beständig,
Vorgänge achten! Wegen seines Abfalls wurde es gestraft, wie
Werden bei Tag und bei Nach
! nicht geschlossen
, '
Gott es gedroht hatte, und nur aus Gnade nicht ganz vernichtet,
Daß man zu dir bringe die Schätze der Böller,
und wie gern möchte er e» jetzt wieder beglücken
! ״O wenn du
Indem ihre Könige mitgeschleppt werden.
hörtest auf meine Gebote, dann wäre wie ein Strom dein
Denn da« Volk und da« Königreich,
Heil und dein Gedeihen gleich den Wogen deS MeerS." Die«
Die dir nicht dienen wollen
, gehn unter,
Indem die Böller weggetilgt werden.
ser Theil schließt mit der Aufforderung
, Babel zu verlassen,
indem die Erlösung beginnt
. Doch für die Frevler giedt e» kein
§S kommen gebückt zu dir die Söhne deiner Quäler
Heil. A. 48.
Und t9 beugen sich bis zu deinen Fußsohlen all deine Verächter
2) Kap. 49—60. *— Der Gegensatz deö geistigen GotteS
Und sie nennen dich
: ״die Stadt de« Herrn,
und der Naturgötter oder Iahve's und der Götzen, der im 1.
Da« Zion de« Heiligen Israels."
Thrile vielfach erörtert wär und im letzten Theile in Beziehung
Anstatt daß du verlaffen
, verhaßt und unbetteten wärest,
Mache ich dich zu einer ewigen Pracht,
P»s Israel noch einmal vorkommt
, wird hier fast ganz aufgegeben,
Zur Wonne für alle Geschlechter.
ftnd der Prophet wendet sich ausschließlich zur Betrachtung ISUnd saugen wirst du die Milch der Böller,

S

.

Und an der Brust von König
« wirst du triykeu,
Und wirst erkennen
, daß Ich, der Herr, dein Retter bin
Und dein Erlöser der Starke Jakob
«.
Anstatt de« Erze
« bringe ich Gold
Und statt de« Eisen
» bringe ich Siltier,
Und statt de« Holze
« — Erz,
Und statt der Steine— Eisen;
Zu Heiner Obrigkeit mach
' ich den Frieden
Und zu deiner Herrschaft da« Recht,
Nicht hört man noch ferner Gewaltthat in deinem Lande,
Noch Berheernng und Zerstörung in dein
« Grenz« ;
Du n« nfi deine Mauern״$eil",
Und deine Thore ״Lobgesang
."
(
Nicht dient dir die Sonne noch ferner zum Tagwlichte,
Roch wird zur Erhellung der Mond dir leuchten,
Vielmehr ist dir der Herr ein ewig Licht
Und dein Gott ist deine Herrlichkeit.
Nicht ferner wird unlergehen deine Sonne,
Roch wird abnehmm dein Mond,
Sondern der Herr wird dir sein ein ewig Licht,

Bestimmung
.
Gottes
,der

irr redend elngesührt wird, soll nicht blh» die Israeliten nach
aelS
und , seiner
Palästina
sondernewigen
Der
vor allem zu Gott zurüitführen
Diener , sie erleuchten,
inigen ׳mW beglücken
. Alle» soll jubeln, denn Gott hat sein
Volk nicht vergeffen
, gedenkt vielmehr es glänzend herzustellen,
i
Der göttliche Diener erklärt sodann weiterK. 60, 4 ff. seine
Sendung. Gott befähigte ihn zur Offenbarung des Gesetzes
, d. i.

«es.StttengejetzeS
^ imd bei.diesem

prcphetffchen Berufe ertrug er
unter göttlichem Beistände alle Schmach und alle Verfolgungen.
Doch Gvtk-' Ärd ׳ihtd Recht»schaffen und seioe Gegner werden
mttergehen
. Sine , glänzende Befreiung und Rückkehr des Volke»
»ird verheißen
; deshalb möge man sich vor Menschen und vor
ihrea Schmähungen nicht mehr fürchten
. De« göttlichen Zorn«
becher
, den Israel getrunken
, sollen nun seine Feinde trinken.
K. bl. In derselben Weise
, wie der göttliche Dieuer bisher er«
»iodrigt uud verachtet worden
, soll er nun erhöht und geehrt
werden
, K. 52. Die» fein Leiden wie sein» endliche Berherr«

18

1

Dir OtgraaMit

Sonnenglanz fein Heil und feine Rettung wie eine Fackel flau,,
met. Sehen sollen di« Völker dein Heil und alle Völker deine
; und beigelegt wird dir ein neuer Name, den der
Herrlichkeit
Mund de« Herrn bestimmen wird. Und werden wirst du eine
stolze Krone in der Hand de« Herrn und ein königlicher Kopf« Gotte- Handu. s. w." Jerusalem wird Pracht»
in deine
band
3) Kap. 61—66. Hier beginnt deutlich rin neuer >b." Damit ist zugleich Rache gegen die Edo»
werden
aufgrbaut
voll
« wesentlich Reue«, keinen Fortschritt in
, der eigentlich nicht
schnitt
. Der
bei der Zerstörung geholfen hatten
die
,
verbunden
miter
der Gedankenentwicklung enthält, aber durch da« vorherrschend
, wie Gott im Triumphe al« Sieger
lyrische Element den versShnenden Schluß de« Ganzen bildet. Prophet sieht schon im Geist
, 63, 1—6 und preist dann die väterliche
« Propheten hier bestimmtervon Edom zurückkehrt
Zunächst tritt die Persönlichkeit unser
; doch
! Volke ftüher beständig erwiesen
, die Gott seinen
, wieK. 48,16, Liebe
hervor. Er spricht von flch in der ersten Person
. Da«
, die Trauernden zu ttösten weil e« flch empörte und abfiel, ward Gott ihm feind
und bekräftigt seine göttliche Sendung
: ״der Geist Gotte«, reuige Israel aber sehnt sich in einem Gebete nach Gnade und
und ihnen ein« bessere Zukunft zu verkünden
mich gesalbt hat zum Erlösung:
Herr
der
weil
de- Herrn, ruht auf mir,
, mich gesandt hat zu verbinden
Botschafter für die' Unglücklichen
Blicke herab vom Himmel und schau,
« sind, zu verkünden den Gesängedie, welche gebrochenen Herzen
« WohnungI
Bon deiner heiligen and herrlich
, zu verkünden ein
nen die Freiheit und den Gefeflelten LoSlassung
Wo ist dein Eifer und deine Heldenkrast?
« Gotte«, um
Gnadenjahr de« Herrn und einen Rachetag unsere
Die Fülle deine« Mitleid« und Erbarmen« HPt sich zurück gegen mich.
, um zu achttn auf die Trauernden
Du bist ja unser Baler;
zu ttösten alle Trauernden
Denn Abraham kennt un« nicht
Zion«, ihnen zu geben einen Kranz statt Kreuz, Freudenöl
«.
Und Jarael weiß nicht« von UN
«; und
statt Trauer, ein Prachtgewand statt de« verzagten Geiste
Du Herr, bist unser Baker,
. eine Pflanzung
nennen soll man sie: gottgesegnete Terebinthen
Unser Erlöser, dess Name von Ewigkett ist.
schildert er da«
Dann
."
de« Herrn, um sich zu verherrlichen
Warum läßrfi du un« abirren, o Herr» von dein« Weg« ,
künftige Glück ähnlich wie früher und führt 61, 16—11 Zion
verhörtest unser Herz, daß wtt dich nicht fürchten?
Sehre um weg« deiner Dimer,
selbst redend ein. Dagegen spricht 62, 1 der Prophet wieder in
stad zu Cabc.
IM Mu
Sdw 8e0 «gnuffa — fU *Bt fmb » « echte,
Sic « erde» für immer da» Land eiuuehmeu
Al« ei« Sproß, dm ich gepflanzt,
NX rin Werk meiner HL ade, um « ich r» verherrlichen.

, und
Namen: ״Um Zion« willen kann ich nicht schweigen
« willen kann ich nicht ruhen, bi« daß aufgeht wie
um Jerusalem

seinem

Weg« der Stämme, die Sein Erbe find!
(Fortsetzung folgt.)

I u s e r 1 t c.
da RetzräseutaiUell. Basammlllug.
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